
Klassenfahrt nach Hastings 

Am Montag, dem 15.06.2015, sind wir morgens um 09:00 Uhr vom Ernst-Barlach-

Gymnasium aus mit dem Reisebus nach England gefahren. Wir fuhren über Belgien und 

Frankreich, bis wir um 18:50 Uhr in Calais auf die Fähre mussten. Damit sind wir dann 

ungefähr 1 ½ Stunden gefahren. 

Als wir in England ankamen, hatten wir noch ca. 2 Stunden Fahrtzeit bis nach Hastings. Dort 

hielten unsere Busse um ca. 22:00 Uhr und wir wurden von den Gastfamilien abgeholt. Mit 

ihnen fuhren wir dann zu ihrem Haus. Wir bekamen noch etwas zu essen und gingen dann 

hoch in unser Zimmer. 

 

Am Dienstag standen wir um 6:50 Uhr auf. Um 7:30 Uhr gab es Frühstück. Wir bekamen 

Cornflakes, Brot und dazu ein Glas Orangensaft. Als Lunchpaket gab es ein belegtes Toast 

und eine Flasche Wasser. Nach dem Frühstück brachte uns die Gastmutter am ersten Tag zu 

dem Busstop, an dem wir an allen 3 Tagen um 8:00 Uhr abgeholt wurden. An diesem Tag 

machten wir eine Stadtrallye in Hastings und danach verbrachten wir noch ein bisschen Zeit 

dort.  

Später trafen wir uns wieder am Bus und fuhren nach Eastbourne. Dort fand eine 

zweistündige Wanderung über die sogenannten Seven Sisters statt. Abends ließ uns der 

Busfahrer wieder dort raus, wo er uns am Morgen abgeholt hatte und wir gingen nach Hause. 

Um ca. 19:00 Uhr gab es dann Abendbrot. 

 

Am Mittwoch sind wir nach Canterbury gefahren und besuchten einen Gottesdienst in einer 

Kathedrale, danach hatten wir noch ein bisschen Freizeit. Um 14:00 Uhr fuhren wir mit dem 

Bus an einen Sandstrand. Abends waren wir so gegen 19:00 Uhr zu Hause. 

 

Am Donnerstag mussten wir schon um 7:30 Uhr am Busstop sein, da es nach London ging. 

Nach der 2 ½ stündigen Busfahrt kamen wir endlich in London an. Dort machten wir zuerst 

eine Stadtrundfahrt mit einem Reiseführer, der uns viel über die einzelnen Sehenswürdig-

keiten erzählte. Nach der Stadtrundfahrt fand ein Picknick in einem der Parks in London statt. 

Nachdem wir dann in Covent Garden ein bisschen Freizeit hatten, liefen wir zur Oxford Street 

um dort zu shoppen. Abends waren wir dann um ca. 21:30 Uhr wieder in den Gastfamilien 

und ziemlich ko. 

 

Am nächsten Tag ging es um 9:00 Uhr auch schon wieder nach Deutschland zurück. Wir 

kamen abends um 22:15 Uhr mit den zwei Bussen vor dem EBG wieder an. 

 

Die Englandfahrt war zwar anstrengend, hat sich aber voll und ganz gelohnt. Diese Woche ist 

eigentlich zu kurz gewesen, da es in England noch so viel zu sehen gibt und wir leider nicht 

alles sehen konnten. Auf jeden Fall würde ich gerne noch einmal nach England fahren, 

vielleicht auch fliegen, um sich die lange Reisefahrt zu sparen. 

 


