
Fahrt der Klassen 9a, 9b, 9c und 9d nach 
Eastbourne
Eastbourne-Fahrt 2008
Am Montag, den 8.09. 2008, ging es los: Fünf Tage England standen uns bevor, auf die wir uns 
riesig freuten. Wir fuhren mit dem Bus nach Calais und von dort aus mit der Fähre nach 
Dover. Die Überfahrt fanden alle klasse – außer den beiden, die seekrank wurden. Als wir in 
Eastbourne ankamen, erwarteten uns schon unsere Gastfamilien. 
Am Dienstag morgen ging es als erstes in die Sprachschule. Die Lehrer achteten darauf, dass 
viel gesprochen wurde, und machten auch einige Spiele mit uns. Nachmittags haben wir eine 
Stadtrally gemacht, um Eastbourne besser kennenzulernen. Den Abend verbrachten wir in 
unseren Gastfamilien. Mittwoch war dann endlich der große Tag – auf nach London! Wir 
fuhren bis Greenwich, stiegen dort aufs Boot und weiter bis zum Westminster Pier. Schon vom 
Boot aus kann man unheimlich viel sehen! Unsere Lehrer führten uns dann zu den 
Sehenswürdigkeiten der Stadt: Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar 
Square, Buckingham Palace ... Wir haben Prince Charles und Camilla gesehen! Naja, zwar im 
Auto, aber ziemlich nah. Da das letzte Boot zurück nach Greenwich ziemlich früh fuhr, hatten 
wir nur noch wenig Zeit, in Covent Garden zu shoppen. Auf dem Boot erhielt Herr Senger 
dann einen Anruf: Ein Schüler war immer noch in Covent Garden. Er hatte die Zeit 
vergessen, und die Lehrer hatten falsch gezählt ... Frau Treppner und Herr Senger sind dann 
mit der U-Bahn zurück und haben ihn abgeholt. Und wir mussten alle warten. Nach diesem 
anstrengenden Tag fielen wir alle todmüde ins Bett. Donnerstags gingen wir vormittags 
wieder drei Stunden zur Schule. Danach fuhren wir zu den Klippen und genossen den 
wunderschönen Ausblick. Leider fand der geplante Bowling-Abend nicht statt, da die 
Busfahrer aufgrund der ihnen vorgeschriebenen Lenkzeiten nicht mehr fahren durften. Am 
Freitag fuhren wir dann mit gemischten Gefühlen zurück nach Köln. Mit gemischten 
Gefühlen, weil wir uns einerseits auf unsere Familien freuten, andererseits war die Zeit in 
England zu kurz, und es war schön, einmal etwas mit der ganzen Stufe zu unternehmen. Nach 
13 Stunden kamen wir dann endlich auf dem Schulhof an – wir haben uns selten so sehr über 
den Anblick unserer Schule gefreut wie an dem Abend! Insgesamt war es eine sehr schöne 
Fahrt! 
  
Manuela Bargon und Kristin Schwamborn 

------------------------------------------------------------
---------------------------------------
Informationen über den Ort Eastbourne
Umgeben von South Downs und geschützt durch die hohen Kreidefelsen von Beachy Head ist 
Eastbourne eine der sonnenreichsten Städte an der englischen Südküste. Ursprünglich nicht viel 
mehr als ein Dorf, entwickelte sich Eastbourne ab ca. 1850 zu einem beliebten Badeort für die 
Londoner Gesellschaft. Von allen Seebadeorten entlang der Südküste gehört Eastbourne sicherlich 
zu den gepflegtesten. Ein gut erhaltener Pier, der weit ins Meer hinausragt, die makellos weiß 
gestrichenen Fassaden der Strandhotels und unzählige Blumenbeete entlang der Seepromenade 
lassen Erinnerungen an die viktorianische Blütezeit wach werden. Viele berühmte Persönlichkeiten 
verbrachten regelmäßig ihren Sommerurlaub in Eastbourne: Der Dramatiker George Bernard Shaw, 
der Romanschriftsteller Charles Dickens, der Mathematiker Charles Dodgson, alias Lewis Carroll 
und der Revolutionär Friedrich Engels. Mit sieben Kilometer Strand, vielen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen und der guten Erreichbarkeit der Metropole London ist das 70.000 Einwohner 



zählende Seebad idealer Zielort für eine Klassenfahrt. Von hier aus lassen sich ausgedehnte 
Wanderungen entlang der spektakulären Steilküste unternehmen, z.B. Beachy Head oder Seven 
Sisters. Darüber hinaus stehen zwei Tagestouren auf dem Programm: London (100 km entfernt) und 
Brighton (40 km entfernt). 
  
Wir haben diese Fahrt im vergangenen Jahr zum fünften Mal durchgeführt, und sie war nach 
Übereinstimmung der teilnehmenden Schüler und Lehrer ein großer Erfolg. 
Die Fahrt erfolgt mit dem Bus, wir werden am Montag von der Schule abgeholt und am 
Freitagabend dort wieder abgesetzt. Die Schüler (und Lehrer) wohnen jeweils zu zweit oder 
zu dritt in einer Gastfamilie. Hier nehmen sie auch ihre Mahlzeiten ein: breakfast und dinner, 
mittags gibt´s ein Lunchpaket. Wir werden als erstes eine Town Rallye veranstalten, so dass 
jeder Teilnehmer Eastbourne kennenlernt. Darüber hinaus stehen eine Tagesfahrt nach 
London sowie eine weitere nach Brighton auf dem Programm. Beide Fahrten werden schon in 
Köln im Unterricht vorbereitet werden. 
An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser 
Englandfahrt um einen Besuch , nicht um einen Austausch handelt. Es werden also keine 
englischen Schüler im Anschluss Köln besuchen. Weiterhin kann es möglich sein, dass die 
Gastfamilie keine Kinder bzw. Jugendlichen im Alter unserer Schüler hat. Wir hoffen, dass 
sich Deutsche und Engländer trotzdem gut miteinander verstehen und vor allem viel 
miteinander (Englisch) sprechen. 
Nun zum Finanziellen. Die Fahrt kostet pro Person 300 €. Dieser Preis beinhaltet die oben 
genannten Leistungen (Busfahrt inkl. Fährüberfahrten; 4 Ü/VP in Gastfamilien; 2 Tages - Fahrten) 
sowie eine Reiserücktrittskosten-Versicherung, eine Krankenversicherung und eine 
Haftpflichtversicherung. 
Zum Abschluss finden Sie/findet Ihr hier noch einmal die wesentlichen Punkte kurzgefasst. 
Wer sich einen ersten Eindruck von Eastbourne verschaffen will, kann dies auf folgender Web 
Site tun: www.eastbourne.org 
  
Leistungen: 

•  Busfahrt von/bis Schule 

•  Fährüberfahrt Calais - Dover 

•  4 Übern./Vollpension in ausgewählten Gastfamilien 

•  2 Tagesfahrten: London und Brighton 

•  Reiserücktrittskosten-Versicherung, Kranken- und 
Haftpflichtversicherung 

Preis: 300 € 
Thomas Senger, StR, für die Fachschaft Englisch 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  Die nächste Fahrt nach Eastbourne findet vom 19.9.2011-23.9.2011 statt

http://www.eastbourne.org/
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