
Zweite Konzertreise nach England  26.11.- 02.12.17 

 

Sonntag 

Die Hinreise nach Eastbourne war beim 

zweiten Mal für viele nicht mehr ganz so 

aufregend, dafür mit Programm gefüllt.  

Es gab erste Gruppenaufträge, für die auf 

der Fähre die Köpfe 

zusammengesteckt wurden.  Die 

Gruppen präsentierten sich überaus 

kreativ abschließend auf der Fähre, 

was bei anderen Mitreisenden 

durchaus neugierige Blicke auslöste. 

      

Montag  

 

In Eastbourne angekommen, stand 

vormittags zunächst Freizeit auf dem 

Programm – unterschiedlich genutzt, 

von Ausflügen an den Strand, über 

einen ausgedehnten Besuch in der 

Shopping Mall, bis hin zu 

stundenlangem Sitzen im Coffee-Shop. 

 

Nachmittags wurde ein erstes Konzert 

gegeben: in vertrauter Umgebung, 

nämlich in der Senior Residence 

Riverbourne House. 

 

 
 

 



Dienstag 

  
Ein Ausflug über Beachy Head führte  

ins historische Lewes.  

Fleißig arbeiteten hier die Gruppen  

daran, für unsere Filmmusiken  

szenische Umsetzungen zu finden. 

Außerdem gab es in Lewes eine Runde 

traditionelle Scones für alle! 

Anschließend fuhren wir ins vorweihnachtlich 

geschmückte Brighton, wo erste Einkäufe für  

typisch britische Souvenirs getätigt wurden. 

 

Mittwoch 

Aufbruch von Eastbourne nach 

London:  

zur Richard Atkins Primary School, 

dieses Mal war das ganze Orchester in 

Kleingruppen aufgeteilt und begann 

vormittags in allen Klassen der Schule 

mit einer Instrumentenvorstellung.   

 



Anschließend gaben wir wieder zwei kurze Konzerte in der Assembly Hall, wo auch 

gemeinsam  im Kanon „Bruder Jakob“ bzw.  

„Are you sleeping?“gesungen wurde. 

 

Von dort ging es nach Dulwich College, 

zur gemeinsamen Probe.  

Es war ein fröhliches Wiedersehen, 

nachdem wir ja wenige Wochen 

zuvor in Bremen bereits miteinander 

musiziert hatten. 

Genächtigt wurde im St. Paul’s Hostel 

direkt im Zentrum von London. 

 

Donnerstag 

Den Vormittag verbrachten alle 

hospitierend in verschiedenen Klassen, eine spannende Erfahrung, wie Unterricht an 

diesem College so abläuft.  

Nach einem vorzüglichen Mittagessen wurde nach kurzer Generalprobe für die Eltern 

der Austauschschüler ein kleines Konzert in der wunderschönen Assembly Hall 

gegeben, die im Vorjahr für uns nicht zugänglich gewesen war, weil dort gerade 

Abschlussklausuren geschrieben wurden.  

 
 



 Dann hieß es Abschiednehmen  von neu gewonnenen Freunden, was einigen nicht 

ganz leicht fiel -  und es ist fest eingeplant, dass es ein Wiedersehen gibt! 

 

 Freitag  

Endlich durften sich die 

Oberstufenschüler auf eigene Faust 

auf den Weg machen, um London zu 

erkunden. Der Rest begab sich 

unterdessen auf eine Sightsseingtour 

von St. Paul’s, vorbei am Tower und 

über die Tower Bridge, vorbei an der 

Golden Hinde und Shakespeare’s 

Globe, um sich dann die 

Ausstellungen der Tate Modern 

anzuschauen.  

Mit dem Boot ging es dann 

nachmittags wieder gemeinsam nach Greenwich, von wo wir nach einem 

gemeinsamen Pizzaessen unsere lange Heimfahrt mit Bus und Fähre wieder antraten. 

 

Samstag      

Und dann: Endlich Zuhause. Leider wurden wir frühzeitig auf der Fahrt von einem 

hartnäckigen Virus begleitet, den wir auch trotz aller Grenzkontrollen brav bis nach 

Hause mitgenommen haben, und der nach und nach immer mehr Mitreisende 

erwischte, was besonders auf der Rückreise sehr unangenehm für die Kranken war. 

So war die Reise für einige anstrengender als geplant – dennoch blieb sie bei allen in 

sehr positiver Erinnerung!                    

 


