Englandfahrt nach Herne Bay
Mit dem frühmorgendlichen Einsteigen in die
bereitstehenden Busse startet die jährliche
freiwillige Englandfahrt der Schülerinnen und
Schüler der 9. Klassen nach Herne Bay in der
Grafschaft Kent. Nach einer windigen Überfahrt
nähern sich die Dover Cliffs am Horizont und
wir erreichen nach einer weiteren Stunde Fahrt
endlich Herne Bay. Hier erwarten uns nach
einem kurzen Hallo und dem ersten Vorstellen
mit den Gastfamilien dann die erste „englische
Nacht“. In den folgenden Tagen stehen bei
typisch englischem Sonnenwetter der Besuch
des Deal bzw. Dover Castles an.
Außerdem erkunden wir in Canterbury die
beeindruckende Kathedrale und erleben die
Geschichten der Canterbury Tales in einem Museum
hautnah.
Am ersten der beiden London-Tage geht es zunächst
darum einen Überblick über diese riesige Stadt zu
bekommen.

Ausspielung der offiziellen
Nepomucenum Year 9
Bowlingmeisterschaften

So startet die gesamte Gruppe in Greenwich am
Nullmeridian mit einer Bootsfahrt auf der Thames in
Richtung City Centre – gut dass im Boot auch
überdachte Sitzplätze gibt, falls wir einmal echtes
englisches Regenwetter haben sollten...
Nachdem wir in Westminster ankommen und alle ihr
eigenes London Tube Ticket haben, kann die
Erkundung Londons beginnen.

Hierzu sehen wir uns in kleineren, von
Lehrern geführten Gruppen erst einmal an
den Houses of Parliament und der
Westminster Abby um, um von dort
Richtung Buckingham Palace zu laufen.
Unterwegs können wir dann noch kurz 10
Downing Street und die Horse Guards
bewundern.

Natürlich
laufen
wir
auch
zum
Buckingham Palace in der Hoffnung
Mitglieder
der
königlichen
Familie
anzutreffen.
Danach geht es weiter mit unserem
London-Programm…

Dies bedeutet für alle Nepomucener sich zunächst zu orientieren, das Underground
-System zu verstehen und dann zur richtigen Haltestelle zu gelangen.
Dann heißt es für alle Schüler: „Auf in die große Museumswelt Londons…!“
Einige gehen in das Natural History oder das Science Museum, während andere sich
die Ausstellung im Imperial War Museum anschauen. Anschließend bliebt meist noch
etwas Zeit London auf eigene Faust zu erkunden, um dann pünktlich am
vereinbarten Treffpunkt anzukommen.

Vor der Abfahrt zu unserem zweiten Tag in London, müssen immer alle Koffer schon
wieder gepackt und morgens mit zum Bus gebracht werden, da wir abends leider
direkt aus London nach Hause abreisen.
An diesem zweiten Tag in London steht zunächst die eigenständige Erkundung
Londons in Kleingruppen auf dem Programm. Anschließend geht es zum
Shakespeare Globe Theatre, um dort einen Einblick in das Leben von William und
seiner Werke zu erhalten.
Natürlich können dann alle Schülerinnen und
Schüler dies auch direkt im anschließenden
Workshop umzusetzen… (“I will bite my thumb…“).
Um viele Eindrücke (von Essen, Land und Leuten)
reicher geht es am späteren Abend zurück nach
Dover auf die Fähre, um durch die Nacht zurück
zum Nepomucenum zu fahren. Ziemlich früh
erreichen wir morgens Coesfeld, wo alle
Nepomucener immer schon sehnsüchtig erwartet werden.

