
Unsere Reise nach Broadstairs 
Am 6.7.2014 starteten die 9.Klassen unseres Gymnasiums für eine Woche mit dem 

Busunternehmen Frank Müller aus Demitz-Thumitz gegen 3 Uhr in Richtung England. Viele 

Stunden Busfahrt lagen vor uns und zum Abschluss folgte noch die Überfahrt mit der Fähre 

von Calais nach Dover. 

Am späten Abend wurden wir von unseren Gastfamilien in Broadstairs, bei denen wir die 

nächsten Tage wohnen sollten, freundlich in Empfang genommen. 

Am ersten Schultag trafen wir uns alle in der Kent School und schrieben einen 

Einstufungstest. Anhand der Ergebnisse wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt und 

verbrachten so den 1 wöchigen Schulalltag. Die Lehrer waren sehr nett und sprachen sehr 

deutlich, so dass wir von Beginn an keine Probleme bei der Verständigung hatten. 

Nach der Schule, so gegen 12.30 Uhr, gingen wir täglich im Zentrum von Broadstairs  zum 

Mittagessen. Es gab viele kleine Restaurants und Cafés und  auch wenn das Essen doch sehr 

auf Fast Food ausgerichtet war, konnten alle ihren Hunger stillen. 

An den  Nachmittagen und Abenden fanden die unterschiedlichsten Veranstaltungen und 
Ausflüge statt. Es gab verschiedene Sportevents, Einkaufsbummel, einen Discoabend und 
Ausflüge nach Canterbury und in die nähere Umgebung von Broadstairs. Wir lernten den Ort 
selbst immer besser kennen, aber vor allem waren wir oft am Strand. Die beeindruckende 
See mit Ebbe und Flut, die rauen Wellen bei schlechtem Wetter und das Sommerfeeling bei 
Sonnenschein werden immer in unseren Erinnerungen bleiben. 
 
Höhepunkt der Reise war natürlich am Samstag der Ganztagesausflug nach London. Am 
Beginn unserer Tour stand der Besuch des Nullmeridians. Danach bestiegen wir an der 
Themse ein Schiff. Langsam verzogen sich die dichten Wolken und der Himmel zeigte sich 
mit Sonnenschein von seiner besten Seite. Wir fuhren an vielen bekannten 
Sehenswürdigkeiten entlang und endlich sahen wir in der Ferne die Tower Bridge. Es folgten 
der Big Ben und das London Eye, mit dem wir in 135m Höhe London von oben erblicken 
konnten. 
Der Ausflug war ein gelungener Abschluss unserer Englandreise. 
 
Auf diesem Wege möchten wir uns nochmal beim Gymnasium, allen Organisatoren und den 
Lehrern, die uns begleiteten und unsere Launen ertragen mussten, ganz herzlich bedanken. 
Ein großer Dank gilt auch dem Busunternehmen Müller, aber vor allem unseren Eltern, die 
uns diese Reise ermöglichten und uns für eine Woche aus ihrer Obhut entließen. 
 
 



 
 

 

 


