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Kursfahrt nach London 
          

In der Zeit vom 14. bis 18. Juli 2014 verbrachten 18 SuS des Englisch-Leistungskurses 
von Herrn Schlüter, 12 SuS des Englisch-Grundkurses von Herrn Latzel sowie Frau 

Sattrup ihre Zeit in der britischen Hauptstadt London. 
 

Anders als die restlichen Schüler der 12. Klasse des beruflichen Gymnasiums, die ihre 
Woche in Edinburgh verbrachten, flogen wir in den Morgenstunden des 14. Juli nach dem 

deutschen Fußballsieg gemeinsam vom Flughafen Hannover-Langenhagen ab und 
landeten bereits eine Stunde später am Londoner Flughafen Stansted. Mit dem Bus 
fuhren wir weiter in Richtung Innenstadt und erreichten schließlich das Apollo Hotel.  
 

Bevor wir jedoch unsere Zimmer beziehen konnten, begannen die zwei Kurse einzeln die 

Großstadt zu erkunden. Während der Grundkurs eine Führung vorbei an den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt machte, zeigte Herr Schlüter seinen Schülern den 
Leicester Square wo die Schüler dann auch Essen gehen konnten. Am Nachmittag 

konnten wir dann in unsere Zimmer, doch leider entsprachen diese nicht ganz unseren 
Vorstellungen weil sie relativ klein waren. Den Rest des Tages hatten wir Zeit zum 

Einleben und für erste Eigenaktivitäten. 
 

Der zweite Tag in London begann um neun Uhr mit einem „Continental“ Frühstück. 

Danach begaben wir uns alle zu Fuß und per Zug zur Tower Bridge an der Themse. Vor 
der geplanten Rückfahrt auf Englands zweitgrößtem Fluss hatten wir Schüler noch Zeit 

für ein Mittagessen in einem der zahlreichen Restaurants. Während der Schiffsfahrt 
konnte jeder noch einmal die Sehenswürdigkeiten an der Themse sehen und 
fotografieren, die die Grundkursler bereits am Vortag vom Nahen gesehen hatten. 
 

Der dritte Tag begann, wie alle folgenden, ebenfalls um neun Uhr beim Frühstück. Für 

den weiteren Tag planten die drei Lehrer zu dem bekannten Camden Market zu fahren, 
einer der größten Märkte von London. Vor Ort durften wir in Kleingruppen den Markt 
selbstständig erkunden und die günstigen Angebote erwerben. Erst am Abend trafen wir 

uns im Hotel wieder, da nun ein gemeinsamer Besuch in einem typisch englischen Pub 
angesetzt war. Der Besuch sollte zu etwas Besonderem werden, da Jana Rademann, 

Schülerin der BG12D und des Grundkurses, in der Nacht 18 Jahre alt wurde.  
 

Der Einlass in den ersten Pub stellte sich zunächst als schwierig heraus, da dieser keine 

Ausnahme für die minderjährige Jana machen wollte. Doch beim Nächsten hatten wir 
mehr Glück und verbrachten bis zur Schließung um 23 Uhr einen lustigen Abend im 

britischen Pub. Anschließend begaben wir uns zum Leicester Square, wo wir pünktlich 
um Mitternacht Jana die zuvor angefertigte Karte schenkten und ihr zum Geburtstag 



gratulierten. Nach kurzem Aufenthalt begaben sich alle wieder in Richtung Hotel und 
beendeten somit den erfolgreichen Tag. 
 

Am vorletzten Tag in London sollten wir Schüler noch einmal die Möglichkeit haben 
London besser kennen zu lernen. Jeder der drei Lehrer bot unterschiedliche 

Ausflugsmöglichkeiten an. Der Kunstbegeisterte Herr Schlüter bot einen kostenlosen 
Besuch im Kunstmuseum an, wo er den Freiwilligen sein Lieblingsgemälde zeigte. Frau 
Sattrup entschied sich dafür mit den Schülern in den berühmten London Dungeon zu 

gehen und Herr Latzel brachte seiner Gruppe die weltweit bekannte St. Pauls Cathedral 
nahe. Gegen Mittag trafen sich die drei Gruppen wieder und tauschten sich aus. Danach 

folgte erneut Freizeit bis zum Abend, wo sich die Schüler und Lehrer für ein abendliches 
Picknick im Hyde Park trafen. Auch den Rest des letzten Abends genossen wir Schüler 
noch. 
 

Der letzte Tag begann schließlich damit, dass wir unsere Koffer packten und um 10 Uhr 

die Hotelzimmer verließen. Doch bevor wir vom Bus abgeholt werden sollten, hatten wir 
noch Zeit uns von der Hauptstadt zu verabschieden und letzte Erledigungen zu tätigen. 
Eine Gruppe machte noch mal richtig Programm und sah sich gemeinsam mit Herrn 

Latzel noch die Fußballstadien von Chelsea und Arsenal an. Alle Schüler warteten 
pünktlich um 15 Uhr im Hotel auf den Bus. Nach kurzer Verspätung erreichte der Bus die 

Queensborough Terrace und erlitt beim Einladen der Koffer eine Panne, die es unmöglich 
machte mit dem Bus loszufahren. Daher mussten wir eine Stunde auf einen neuen Bus 

warten und erreichten, nach einem üblichen Feierabendstau, anderthalb Stunden vor 
Abflug den Flughafen Stansted. Der erneute Flug endete um 22:30 Uhr in Hannover-
Langenhagen. Mit der S-Bahn ging es dann zurück in die Rattenfängerstadt, die wir um 

0:40 Uhr am Samstag erreichten. 
 

Die Kursfahrt war, trotz des Hotels, eine wunderbare Zeit, die die drei Lehrer und 30 
Schüler noch lange im Gedächtnis haben werden! 
 

  



  



Studienfahrt 2014- Als Weltmeister nach London 
 

Nach dem gewonnenen WM-Finale haben viele wohl zum ersten Mal im Flugzeug oder 
auf der Fahrt zum Flughafen ein Auge zugetan, nachdem wir um kurz nach vier in aller 
Frühe aufgebrochen waren. Abgesehen von fünf Sekunden andauernden Turbulenzen 

verlief der Flug recht angenehm und wir ließen das diesige Hannover hinter uns, 
während wir wenig später von oben auf ein nahezu wolkenloses sonniges England 

herabblicken konnten. Auch die restlichen Tage unserer Anwesenheit hielt es sich nicht 
an irgendwelche Wetter-Klischees, sondern röstete uns in spanischer Sommerhitze. Aber 
wer will sich darüber beklagen, wenn das Wetter nicht englisch genug ist? 

 
Nach langer Busfahrt erreichten wir das wunderschöne Apollo-Hotel. Dazu kann man nur 

sehr optimistisch sagen: Naja, immerhin war es nicht so schlimm wie erwartet. Wir 
stellten unsere Koffer unter und teilten uns in zwei Gruppen, den Leistungskurs von 
Herrn Schlüter und den Grundkurs von Herrn Latzel, auf, um die Zeit zu überbrücken, 

bis wir ins Hotel einziehen konnten. In dieser Zeit schafften wir es, uns all die 
touristentypischen Sehenswürdigkeiten anzusehen, die jeder kennt und mal besucht 

haben sollte. Covent Garden, das London Eye, Big Ben, Trafalgar Square… Bereits am 
ersten Tag qualmten die Schuhsohlen und einige holten sich einen Sonnenbrand in der 
unerträglichen Hitze, die auch in unserem Hotel nicht nachließ.  

 
Das Frühstück um neun Uhr am nächsten Morgen konnte man nur mit ganz viel Fantasie 

als englisch beschreiben. Doch so viel Fantasie, um aus Croissants, süßen Brötchen und 
der Auswahl zwischen  unglaublichen vier Marmeladesorten etwas Gutes zu ziehen, hatte 
vermutlich niemand.  

 
Anschließend haben wir die meisten der Sehenswürdigkeiten, die wir uns bereits aus der 

Nähe und vom Festland aus angeschaut hatten, aus einer anderen Perspektive sehen 
können, nämlich bei einer Bootsfahrt auf der Themse. Auf diesem Wege konnten wir die 
Tower Bridge auch von unten begutachten.  

 
Mittwoch war dann der Tag der Freizeit. Morgens waren wir alle gemeinsam nach 

Camden Town aufgebrochen, um dem dortigen Markt einen Besuch abzustatten, auf dem 
man nahezu alles finden konnte. Schon kurz nach unserer Ankunft spaltete sich die 
Gruppe auf und jeder hatte den restlichen Tag genügend Zeit, um individuell die Sachen 

und Orte zu besuchen, an denen er interessiert war. Bei der Hitze lag das Interesse 
einiger mit Sicherheit bei einem kühlen englischen Bier. Die Gelegenheit hatten sie am 

Abend, da jemand in seinen Geburtstag hineinfeierte. 
 

Am Donnerstag wurden wir vor die Qual der Wahl gestellt: Eine Kunsttour mit Herrn 
Schlüter, ein Besuch im berüchtigten Londoner Dungeon oder in St. Pauls Cathedral. Bei 
der Entscheidung spielten die verbliebenen finanziellen Mittel natürlich eine etwas 

größere Rolle, wobei das Dungeon die teuerste Variante war, die man wählen konnte. 
Egal welche Möglichkeit man wählte, es war ein weiterer wunderschöner Tag in London, 

den alle genossen, da sich die Fahrt dem Ende zuneigte. Am Abend ließen wir ihn mit 



einem Picknick in den Kensington Gardens ausklingen, zu dem jeder mitbringen konnte, 
was er wollte.  
 

Mitten in der Nacht zum Freitag zeigte sich schließlich doch noch eine Ahnung des 
englischen Wetters- es gab einen Wolkenbruch mit einhergehendem Gewitter. Morgens 

war davon leider nichts mehr spürbar. Dafür allerdings die Erschöpfung, die sich bei allen 
nach den anstrengenden Tagen breitgemacht hatte. Ein paar Stunden waren noch Zeit, 
um U-Bahn zu fahren, letzte Orte zu besuchen, die man noch nicht gesehen hatte, 

Souvenirs zu kaufen oder um sich ein wenig Ruhe in einem der unzähligen Parks 
Londons zu gönnen, bevor wieder alle im Hotel zusammentrafen. Hier warteten wir auf 

den Bus. Und warteten. Und warteten.  
 
Etwas verspätet traf er schließlich ein und alle stürmten los, um ihre Koffer zu holen, als 

plötzlich ein lauter Knall ertönte. Verwirrt sammelte sich der Kurs vor dem Hotel, 
gemeinsam mit vielen anderen Schaulustigen der angrenzenden Hotels. Zuerst hieß es 

der Reifen sei geplatzt, aber es war die Hydraulik. Immerhin war es passiert, bevor wir 
im Bus saßen. Unsere Zeit in London endete definitiv mit einem lauten Knall, aber 
wenigstens erreichten wir dank unseres Busfahrers und des stets durchgedrückten 

Gaspedals pünktlich den Flughafen.  
 

Nichtsdestotrotz dauerte es einige Stunden von London Innenstadt nach London-
Stansted, während wir von London nach Hannover nicht einmal eine Stunde brauchten.  

Um Herrn Schlüter zu zitieren: We live in a crazy world.  
   
    

 
 

 
 
 

 


