
 
England- Reise 2022 (10. Juli – 19. Juli 2022) 

 
Kurz vor Ende des Schuljahres hatten die Klassen 7a, 7c, 8a und 8c die Möglichkeit einen 

Austausch nach Dronfield in unsere Partnerstadt zu machen. Insgesamt waren wir 41 

SchülerInnen und 3 LehrerInnen.  

 

So brachen wir dann am Sonntag, den 10. Juli um 21:00 Uhr vom GGS auf. Wir fuhren zu der 

Grenze in Frankreich, von da aus waren wir zwei Stunden mit der Fähre unterwegs und 

anschließend sind wir nochmal 7 Stunden mit dem Bus gefahren. Nach ca. 20 Stunden Fahrt 

kamen wir glücklich und erschöpft an der Dronfield Henry Fanshawe School an. Wir wurden 

unseren Familien zugeteilt und sind mit ihnen nach Hause gegangen. Am nächsten Morgen 

haben wir erstmal die Schule besucht und sind anschließend mit unseren englischen 

Austauschschülern zum Bowlen gefahren. So haben sich alle besser kennengelernt. Am 

folgenden Tag gingen wir wieder in die Schule und absolvierten danach mit unseren 

Partnerschülern eine kleine Wanderung im Peak District, einem schönen Naturschutzgebiet. 

Am Donnerstag sind ausschließlich die deutschen Schüler nach Lincoln gefahren. Dort 

besichtigten wir ein altes Schloss inklusive der Gefängnisse und konnten einen Blick auf die 

Magna Charta, die wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts, aus dem Jahr 1215 

werfen. 

 

Am darauffolgenden Tag sind wir in den Freizeitpark Alton Towers gefahren und verbrachten 

dort einen schönen Tag mit unseren Austauschschülern. Die nächsten zwei Tage hatten wir 

Freizeit mit unseren Familien. Einige waren in der Meadowhall in Sheffield oder besuchten 

den Sindelfingen Park. Am Montag brachen wir dann um 7:00 Uhr nach London auf. Als wir 

dann nach ein paar Parkplatz-Komplikationen (O2 Center vs. O2 Arena :D) in London 

ankamen, hatte das Thermometer schon 35  Grad Celsius erreicht und es war einer der 

heißesten Tage, die es in London je gab. Wir besichtigen die Themse, den Buckingham Palace 

und Big Ben. Zwischendurch machten wir immer in verschiedenen Parks wie z.B. dem St. 

James Park Pause, um uns kurz zu erholen und den Schatten zu genießen.  

 

Am Abend machten wir uns um 23:00 Uhr auf den Weg nach Hause. Nach weiteren 20 

Stunden Fahrt sind kamen wir wieder am GGS an. Uns allen hat der Austausch sehr viel Spaß 

gemacht und wir würden es jederzeit wieder machen 

 

Julia Behrens (Klasse 7a) 

 


