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PRESSEINFORMATION FÜR DAS PROJEKT  

WALKING THE LINE  
DER GSS GÜTERSLOH (EUROPASCHULE NRW)  

15.-21.04.2018 

 
Die Europa-AG der Geschwister-Scholl-Schule hat Tradition. Seit 20 Jahren engagiert sich die 
GSS für den Austausch zwischen europäischen Schulen. Dabei nimmt die Schule nicht nur an 
europäischen Ausschreibungen teil, sondern ist auch fester Partner des europäischen Erasmus+ 
Projekts Walking The Line und darüber hinaus Initiator und Leiter des Projekts We Are All In 
One Boat. Das Interesse der Schüler an kultureller Vielfalt und Grenzen überwindender 
Kommunikation wächst und so auch das Schulteam, dass die AG begleitet.  
 
Im April 2018 findet das Projekt Walking The Line statt - unter der Leitung von Michelle Tenge-
Rietberg, Englisch- und Spanischlehrerin und Tine Klose, Sport- und Techniklehrerin an der GSS 
sowie des Teams der Europa-AG. Schüler der Partnerländer Litauen, Spanien, Italien und 
Rumänien werden am 15. April in Gütersloh eintreffen. Untergebracht sind die 
Austauschschüler bei Schülern und Schülerinnen der Realschule (Europaschule NRW).  
 
Mit den Teilnehmern der hiesigen Europa-AG sollen die Geschichte, die Traditionen und 
gängigen Gepflogenheiten des Raums Ostwestfalen-Lippe erfahrbar gemacht werden. Das ist 
unsere Chance unseren Partnerländern etwas über Deutschland und vor allem über unsere 
Region zu vermitteln. Was möchtet ihr unseren Gästen zeigen? - Das ist die große Frage in der 
Europa AG. Was wissen wir über unsere Region?, ist die nächste Frage. Für die Schüler und 
Schülerinnen bedeutet dies in der Vorbereitungsphase zur Projektwoche ihr Land und ihre 
Region in eigener Recherche selbst zu erkunden um Informationen anbieten zu können sowie 
Unternehmungen zu planen. Auch die Partnerländer bereiten sich vor, denn die teilnehmenden 
Schüler wechseln jedes Jahr. 
 
Ein wichtiger Veranstaltungspunkt der Austauschwoche wird eine regionale 12-Kilometer-
Wanderung sein. Diese ist das zentrale Element des Projekts Walking The Line und wird von 
jedem Partnerland in die Projektwoche integriert. Mit dem Ausspruch ‚Nur wo du zu Fuß warst, 
bist du auch wirklich gewesen‘ hat bereits Goethe den Sinn des Spazierengehens und Wanderns 
zur Erkundung und Verinnerlichung des kulturellen Landstrichs gepriesen. Am 19. April wird der 
Gedanke mit einer Wanderung an den Externsteinen und dem Herrmannsdenkmal in die Tat 
umgesetzt. Auch die Städte Gütersloh, Bielefeld und Münster werden während der 
Projektwoche erkundet. 
 

 [Höltkemeier] 

Weitere Links zur Projektwoche: 
http://bit.ly/2omXmXf 
 
 
Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte 
Michelle Tenge-Rietberg 
Geschwister-Scholl-Schule Gütersloh 
Phone: 05241 – 50526210  

http://bit.ly/2omXmXf
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Mail: michelle.tenge@icloud.com 
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European projects at the Geschwister-Scholl-Schule have a long tradition. For 20 years, 
teachers of GSS have been involved in exchanges among European schools. The school not only 
participates in European tenders, but is also a permanent partner of the European project 
Walking The Line and initiator and leader of the project We Are All In One Boat. The students' 
interest in cultural diversity and international communication is growing, as is the school team 
that accompanies the workgroup.  
 
Under the direction of Michelle Tenge-Rietberg, English and Spanish teacher and Tine Klose, 
sports and technology teacher at the GSS and their team, the project Walking The Line will take 
place in April 2018. Students from partner countries Lithuania, Spain, Italy and Romania will 
arrive in Gütersloh on April 15th. All exchange students will be accommodated by the 
volunteering students’ families. 
 
How can we make the history, traditions and common customs of the area Ostwestfalen-Lippe 
tangible for our foreign friends? This is our chance to let our partner countries experience this 
part of Germany we know so well. What do you want to show them? – This has been the big 
question in the European project for the last year. How well do we know our region? is the next 
question. This is why, in the preparatory phase of the project week, the students explore 
Northrhine-Westphalia and especially the regions around Gütersloh through research, so they 
can pass on information to the visitors. The partner countries also prepare their presentations 
because the participating students change every year. 
 
An important event of the exchange week will be a regional 12-kilometer hike. This is the center 
piece of every country’s Walking The Line project. Goethe praised the idea of walking and hiking 
in order to explore and internalize the cultural landscape. "Only where you walked, you have 
really been." On April 19th, this idea will be translated into action with a hike around the site of 
the Externsteine and the Herrmannsdenkmal. The cities of Gütersloh, Bielefeld and Münster 
will also be explored during the project week. 
 

[Höltkemeier] 
More Information: 
http://bit.ly/2omXmXf 
 
 
For further questions please contact: 
Michelle Tenge-Rietberg  
Geschwister-Scholl-Schule Gütersloh 
Phone: 05241 – 50526210  
Mail: michelle.tenge@icloud.com 

http://bit.ly/2omXmXf

