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Die BG12 unterwegs in Liverpool
Am Sonntagmorgen hieß es für den Englisch-Grundkurs von Herrn Latzel und dem
Englisch-Leistungskurs von Herrn Schlüter: „ Auf nach Liverpool!“
Voller Erwartungen und Wünsche für die anstehende Kursfahrt, fuhr der Bus um 10 Uhr
von Hameln nach Amsterdam los, um dort die Fähre nach Newcastle zu erwischen. Für
die meisten Schüler war es ein interessantes Erlebnis mit einer Fähre über Nacht die
Nordsee zu überqueren.
In Newcastle angekommen, ging es im Anschluss direkt mit dem Bus nach Liverpool. Als
Erstes wurden die Zimmer bezogen und sich kurz frisch gemacht, um das „Museum of
Liverpool“ zu besichtigen. Nach dem gemeinsamen Abendbrot wurde noch ein wenig
die Umgebung erforscht.
Dienstagmorgen wurde gemeinsam gefrühstückt und sich dann in 2 Gruppen aufgeteilt,
um jeweils eine Stadtführung zu erleben. Den Rest des Tages hatten beide Kurse Zeit für
Erinnerungsfotos, Rundgänge und natürlich Shopping. Um 18.30 Uhr wurde wieder
gemeinsam zu Abend gegessen.
Am Mittwoch stand die Wanderung in Wales auf dem Programm. Das Wetter war
diesmal eher durchwachsen, so dass unsere beiden Kurse eine Abkürzung nahmen,
während die Kurse von Frau Brill und Herrn Deide sich als wetterfester entpuppten. Die
Besichtigung von Conwy Castle vor der Wanderung, war jedoch nicht von dem
schlechten Stern betroffen. Das Highlight des Tages war ein gemeinsames Essen bei
einer Pizzeria in Liverpool.
Am letzten Tag der Kursfahrt wurde am Donnerstag, die 34 Meilen entfernte Stadt
Manchester besucht. Mit einer Stadtrundfahrt wurden die Sehenswürdigkeiten, worunter
die Stadien der beiden Manchester Fußball Clubs, United und City, nicht fehlen dürfen,
von dem Bus aus besichtigt. Die Schüler hatten dann im Anschluss die Möglichkeit das
Stadion von ManU zu besichtigen oder die Innenstadt zu erkunden. Ein gemeinsames
Abendessen im Hostel war der Abschluss des Tages.
Mit einem letzten Frühstück in Liverpool wurde sich für die Reise nach Newcastle
gestärkt. Die Koffer wurden wieder gepackt und in den Bus verladen. Auf nach
Hameln!
In Newcastle angekommen ging es erneut auf die Fähre, um sich abends an dem
reichhaltigen Abendbuffet den Magen voll zu schlagen. Ob dies eine gute Idee für viele
war, stellte sich am späteren Abend individuell heraus, denn für die Rückfahrt wurde ein
starker Seegang angekündigt. Nicht alle waren dem starken Schwanken gewachsen.
Nach einer turbulenten Rückfahrt wurde mit Jubel der feste Boden in Amsterdam
begrüßt.
Mit vielen Eindrücken, Erlebnissen und auch schönen Erinnerungen im Gepäck fuhren
beide Kurse gemeinsam nach Hameln zurück. Alle waren froh wieder zu Hause zu sein
und der Familie und Freunden über die Kursfahrt zu berichten.

