
 

Englandfahrt nach Haverhill vom 22.-27.09.2019 

Zum vierten Mal haben Schülerinnen und Schüler des achten und neunten Jahrgangs eine 

Schulwoche in England verbracht. 

 

Sonntagmorge um vier Uhr (!!) sind wir mit 45 aufgeregten 

Teenagern an der Schule gestartet.  Nach kurzem Schock und 

einiger Aufregung an der Grenze in Calais (eine Schülerin war 

ohne Reisepass), konnten wir schließlich geschlossen aufs 

Schiff (Frau Maßmann und dem netten Herrn von der 

britischen Grenzpolizei sei an dieser Stelle gedankt). Wir 

Lehrer waren jedenfalls sehr erleichtert, dass alle dabei sein 

konnten. (: 

 

Am frühen Abend erreichten wir nach langer Fahrt endlich unseren Zielort Haverhill in 

Suffolk, wo die Gastfamilien bereits gut gelaunt unsere Reisenden in Empfang nahmen. Wir 

waren sehr beeindruckt davon, mit welcher Gastfreundschaft die Familien uns begegneten. 

Dem einen oder anderen Schüler konnte man natürlich etwas Nervosität anmerken – eine 

fremde Sprache, eine fremde Familie, ein fremdes Land– aber nach kurzem Beschnuppern 

entstanden bereits die ersten lockeren Gespräche und man lernte sich kennen. Insgesamt 

waren alle sehr zufrieden mit ihrer Unterbringung. 

 

 

 



Am nächsten Morgen stand dann schon der erste Programmpunkt an: der Besuch des 

Imperial War Museums in Duxford, ein britisches Luftfahrtmuseum mit Schwerpunkt auf der 

Royal Airforce. Die enorme Zahl an Ausstellungsstücken und das Starten und Landen von 

alten Flugzeugen (am Vortag war eine große Flugshow) ließen die drei Stunden dort wie im 

Flug vergehen. 

 

 

 

 

Am Montagnachmittag gab es dann Kontrastprogramm: ein altes herrschaftliches Haus, einst 

das prachtvollste in ganz England. Nach vielen spannenden Eindrücken und Informationen 

zur Geschichte Englands im Audley End House ging es dann abends zurück in die 

Gastfamilien, wo ein leckeres Dinner wartete. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dienstag ging es dann zum ersten Mal nach London. Während 

eines ausgiebigen Spaziergangs wurden zentrale 

Sehenswürdigkeiten Londons erkundet (u.a. Downing Street, Royal 

Guards, Big Ben, Buckingham Palace, Hyde Park, u.a.). Die 

Schülerinnen und Schüler begrüßten anschließend die erste 

eigenständige Freizeitgestaltung rund um den Piccadily Circus – 

einige besuchten dort den Geheimtipp von Herr nGülker: Hamleys, 

eines der ältesten und größten Spielzeugkaufhäuser der Welt. 

 



Gegen späten Nachmittag stand der Besuch des London 

Eye auf dem Programm – ein 135m hohes Riesenrad 

mitten in London. Vorher mussten wir allerdings einen 

heftigen Wolkenbruch über uns ergehen lassen, bei 

dem wirklich kein Paar Füße trocken blieb (Tom taufte 

dieses Ereignis auf den Namen „Pool to go“). 

 

 

 

Zum Abschluss fuhren wir mit dem Wassertaxi zur O2-Arena,wo uns der Bus bereits 

erwartete. An dieser Stelle muss der zweite Schock erwähnt werden, den uns zwei 

Schülerinnen verschafften, indem sie den Ausstieg verpassten und eine Station zu weit 

fuhren. Sie reagierten aber ganz cool und fuhren einfach eine Station wieder zurück – der 

Schreck blieb den Lehrerköpfen jedoch etwas länger erhalten. 

 

Am Mittwoch besuchten wir die Stadt 

Cambridge – berühmt für ihre Universität, die 

schon diverse Nobelpreisträger hervorgebracht 

hat. Erkundet wurde die Stadt mit einem 

Stadtquiz und kleineren Aufgaben, die die 

Schülerinnen mit ihren Sprachkentnissen lösen 

mussten. Am Nachmittag besuchten wir dann 

das Fitzwilliam-Museum mit einer Austellung 

zur ägyptischen Geschichte, bevor es wieder 

zurück nach Haverhill ging.  

 

 

 

 

Donnerstag ging es dann zum zweiten Mal nach London. Wir starteten in Greenwich am Null-

Meridian und fuhren anschließend mit der Tube nach Camden Town. Der Besuch der 

Camden Markets ließ einige Schülerherzen hell erleuchten – selbst die Sonne zeigte kurz ein 

paar Strahlen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Herausforderung des Tages war dann nochmal der abenteuerliche Weg per U-Bahn 

während der Rush Hour – diesmal ohne Verluste!! Den krönenden Abschluss bildete 

schließlich die Seilbahnfahrt über die Themse in einer Cable Car – einer Gondel mit 

atemberaubender Aussicht.  Glücklich und zufrieden fuhren wir zurück nach Haverhill,wo der 

letzte Abend in den Gastfamilien verbracht wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freitagmorgen hieß es dann Abschied von den Gastfamilien nehmen und 16 Stunden 

Rückfahrt standen an. Auf der einen Seite war man etwas traurig, dass die Fahrt schon zu 

Ende war– auf der anderen Seite war man auch erschöpft, denn es prasselten sehr viele 

Eindrücke in sehr kurzer Zeit auf einen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt war es mal wieder eine sehr gelungene und wundervoll gestaltete Fahrt nach 

England. Großen Dank verdient Frau Maßmann, die jedes Mal über mehrere Monate diese 

Fahrt plant und organisiert. 

 

 

 

 

 



 


