
        Studienfahrt Brighton, England 2019

1. Tag

Am 20.07.2019  fing  der  Spaß  für  die  ungefähr  50  Schüler,  aus  den
Klassen 8/9, und den 4 Lehrern an. Der Treffpunkt war um 4:45 Uhr an
der  Bushaltestelle  vor  dem  Scheffel-Gymnasium.  Sie  mussten  früh
aufstehen, doch sie wussten, dass es sich lohnen würde. Die Schüler
warteten aufgeregt und müde zugleich darauf, dass es losgehen würde.
Außerdem waren sie sehr gespannt auf die verschiedenen Dinge, die sie
dort erwarten würden wie zum Beispiel die Kulturen in England oder das
Leben  in  einer  wildfremden  Familie.  Während  Ingo,  der  Busfahrer,
unsere  Koffer  in  den  Bus  einlud,  verabschiedeten  sich  die  letzten
Schüler von ihrer Familie. Jeder suchte sich einen Platz, den man dann
für die ganze Woche hatte. Als die Fahrt los ging erklärte uns Ingo ein
paar  Regeln  und  auch  während  der  Fahrt  hat  er  uns  reichliche
Informationen gegeben. Die Fahrt war sehr entspannend und ruhig, denn
alle  hatten  etwas  zu  tun,  sei  es  schlafen,  Musik  hören  oder  Filme
schauen. Es gab dazwischen 2 Pausen die ausreichend waren und kurz
nach  3  waren  wir  dann  endlich  auf  der  Fähre.  Da  konnten  wir  den
Ausblick genießen und uns etwas kaufen. Die Schifffahrt dauerte um die
2 Stunden genauso wie die Busfahrt nach Brighton, unserem Ziel. Die
Zeit verging wie im Flug, denn wir waren plötzlich schon am Treffpunkt
mit unseren Gastfamilien. Wir wurden nach und nach den Gastfamilien
zugeteilt, die schon freudig auf uns warteten. Alle waren zufrieden und
als wir  bei  den Gastfamilien ankamen, ging es als erstes ans Essen.
Dann hatten wir  die Gelegenheit die Familie besser kennen zu lernen
und uns auszuruhen. Anschließend sind wir  müde ins Bett gegangen.
Viele  haben  uns  am  nächsten  Tag  erzählt,  dass  sie  die  beliebte
Fernsehsendung  „The  Voice“  gemeinsam  geschaut  haben,  inklusiv
unserer Familien.



2. Tag

Der  erste  richtige  Tag  begann  in
England.  Alle  versammelten  sich  am
Treffpunkt  und  das  erste
Gesprächsthema war, wie der Rest des
gestrigen Tages mit  der Familie verlief.
Wir  machten uns auf  den Weg zu den
„Seven Sisters“ der Kliffküste. Während
der  Fahrt  hatten wir  die Chance etwas
mehr,  von  unserem  derzeitigem
„Wohnort“,  zu  sehen.  Als  wir  dort
ankamen, ging es los mit der für manch´
anstrengender  Wanderung.  Nachdem
wir das alle durchgestanden haben, war
es  Zeit  ans  Meer  zu  gehen,  doch  da
durften  wir  nicht  schwimmen.  Aber  die
Chance paar  Bilder  zu machen,  ließen
wir  uns  nicht  entgehen.  Zu  guter  Letzt
durften wir in Brighton durch die Straßen

spazieren  und  shoppen  gehen.  Wir  mussten  uns  in  Gruppen  mit
mindestens  3  Personen  aufteilen.  Zusammen  mit  unserer  Gruppe
erkundeten  wir  die Straßen und Läden. Als wir  bei  den Gastfamilien
angekommen sind, gab es Essen. Außerdem konnten wir unser Englisch
wieder unter Beweis stellen. Danach haben wir uns ausgeruht und sind
Recht früh schlafen gegangen.

 

3. Tag 



Das war wahrscheinlich der Tag auf den sich die Schüler am meisten
gefreut  haben.  Wir  mussten  früher  aufstehen,  denn  die  Fahrt  nach
London dauerte um die 2 Stunden. Wir waren an einem Aussichtspunkt,
wo man London sehr schön betrachten konnte und da haben wir auch
tolle  Fotos  geknipst.  Zunächst  hatten  wir  eine  Bootsfahrt,  wo  wir  die
Sehenswürdigkeiten  bestaunen  konnten  und  währenddessen  hat  der
Fahrer auch Informationen darüber gegeben. Es hat Spaß gemacht, da
man  innen  und  außen  sitzen  konnte.  Es  war  beeindruckend  diese
Sehenswürdigkeiten  mal  live  zu  sehen,  vor  allem  in  der  Hauptstadt
London. Als nächstes liefen wir Richtung „Buckingham Palace“ und da
durften  wir  uns  wieder  in  Grüppchen  aufteilen,  Bilder  machen  und
umsehen und dann wieder  versammeln.  Dann ging es weiter  und wir
sind in der Oxfordstreet angekommen. Wir mussten noch laufen, aber es
war nicht so tragisch und es hat sich gelohnt. Das Highlight des Tages
kam  näher.  Durch  die  Oxfordstreet  laufen  und  shoppen  gehen.  Wir
haben genug Zeit  bekommen um die Läden zu durchstöbern und um
unser Geld auszugeben. Wir mussten viel Englisch reden, doch es hat
sich sehr gelohnt. Wir haben witzige und talentierte Menschen auf der
Straße getroffen, die sich nicht geschämt haben das Gespräch mit uns
auf zu nehmen.

Wir sind spät bei den Gastfamilien angekommen, deshalb hieß es früher
schlafen gehen.

4. Tag

Dieser Tag startete eigentlich wie jeder andere hier. Wir machten uns
fertig und es ging auf zum Bus. Unser Ziel war der „Camber Beach“,
doch zuerst fuhren wir nach Hastings, wo wir wieder die Chance hatten
etwas shoppen und essen zu gehen. Es gab 2 Seiten, die neue und die
alte Stadt. Alle gingen zuerst zur neuen Stadt. Nachdem shoppen war es



an der Zeit für den Strand. Die Lehrer sagten uns, dass wir nur bis zu
den  Knien  rein  dürfen  und  das  fanden  die  meisten  Schade,  da  sie
schwimmen wollten.  Aber  dann hat  sich  herausgestellt,  dass  wir  uns
ganz  nass  machen  dürfen,  nur  nicht  tiefer  als  Kniehöhe  gehen.  Wir
hatten gemeinsam sehr viel Spaß, haben uns gegenseitig nass gespritzt
und spielten Volleyball, sowohl im Wasser als auch an Land. Einige sind
gar  nicht  ins  Wasser  gegangen,  Zeit  haben  sie  sich  dann  mit  ihren
Freunden am Strand vertrieben. Man konnte sich auch im Kiosk ein paar
Kleinigkeiten kaufen. Die Zeit verging schnell und wir mussten uns auf

den  Weg  zurück  machen.
Davor haben wir noch paar
Bilder zusammen gemacht.
Von  manchen  hatten  wir
gehört,  dass es einer ihrer
Lieblingstage  war.  Als  wir
bei  unseren  Familien
ankamen,  gab  es  erstmal
Abendessen und Smalltalk.
Bis  zum  Schlafen  gab  es

noch genug Zeit und die Zeit nutzten wir um unsere Koffer zu packen,
denn am nächsten Morgen mussten wir schon vollgepackt kommen. Wir
würden nicht mehr zurückkommen.

5. Tag

Es fühlte sich so an, als wären wir gerade erst angekommen und schon
hieß  es  der  letzte  Tag  hier.  Gemeinsam  mit  unseren  Gastfamilien
machten wir uns auf den Weg zum Treffpunkt und dann verabschiedeten
sie uns. Bei manchen wurde es emotional. Die Schüler weinten mit ihren
Gastfamilien,  da  sie  nicht  gehen  wollten  und  eine  wundervolle  Zeit
hatten.  Nach dem Abschied  fuhren  wir  ein  2.  Mal  nach  London.  Wir
parkten dort in der Nähe von der O2 Arena. Weiter sind wir dann mit der
U-Bahn gefahren und manchmal war es dann sehr eng. Angekommen
sind wir  dann direkt an der Oxfordstreet. Wir hatten wieder genügend
Zeit um shoppen zu gehen. Danach sind wir zum Theater gegangen. Wir
haben  dort  das  Musical  „The  Lion  King“  angeschaut.  Aber  es  wurde
mitten im Stück abgebrochen wegen einem Wasserrohrbruch außerdem
war es heiß dort. Wir hatten Angst, dass wir früher nach Hause fahren
würden, stattdessen durften wir uns in der O2 Arena umsehen und im
Supermarkt  Essen und Trinken für  die Fahrt  holen.  Wir  machten uns



wieder  auf  den  Weg  und  wir
mussten auf unsere Fähre warten.
Dort haben wir  auch eine andere
Klasse  getroffen  die  aus
Deutschland war. Als wir dann auf
dem Schiff  waren,  war  es  schon
dunkel  und  der  Ausblick  war
bezaubernd. Ein paar Leute haben
sich  mit  der  anderen  Klasse
angefreundet  und  ausgetauscht
und  somit  verlief  die  Fahrt  auch
recht  schnell.  Im  Bus  war  es
meistens  leise,  weil  fast  alle
geschlafen haben und bald waren

wir dann da. Wir sind ungefähr um 10 Uhr angekommen und es ging ab
nach Hause. Unser Englandtrip war vorüber und wir sind sicher, dass
viele Momente eine lange Zeit in Erinnerung bleiben werden. 
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