
Im Rahmen der Englandfahrt unserer Beruflichen Schule 14 ging es dieses Jahr für eine Woche nach 

Plymouth mit kurzem Abstecher nach London. 

Am Sonntag, den 22.04.2018, trafen wir uns früh am Nelson-Mandela-Platz in Nürnberg. Nachdem 

alle Koffer verstaut waren, ging es um 9 Uhr mit rund 30 Schülern und 3 Lehrern los in Richtung 

Westen. Da wir mit dem Bus unterwegs waren, war eine Zwischenübernachtung in Oostduinkerke, 

Belgien, geplant. Gegen Abend kamen wir alle müde und erschöpft von der langen Fahrt in der 

dortigen Jugendherberge an.  Viele von uns zog es direkt an den Strand zum Sonnenuntergang, der 

nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt war. 

Am nächsten Morgen ging es weiter nach Calais, Frankreich, wo bereits schon die Fähre nach Dover 

auf uns wartete. Nach einer etwas wackeligen Seefahrt erreichten wir das englische Festland gegen 

Nachmittag. Von da aus fuhren wir ca. noch 5 Stunden weiter westlich nach Plymouth. 

8 Uhr abends. Endlich angekommen in Plymouth verteilten wir uns in mehreren Gruppen auf 

verschiedene B&B Hotels. Müde aber zufrieden richteten wir uns dort für die Woche ein. Einige 

erkundeten noch die Gegend, ehe es am nächsten frühen Morgen schon weiter ging. 

Für den folgenden Morgen bekamen wir alle ein typisches English Breakfast. Das Programm für den 

Tag beinhaltete einen Besuch in der Universität von Plymouth so wie in der Gin-Distillerie und einer 

Fahrt auf einem Discoboot zu einer nahegelegenen Insel, auf der wir einmal ein typisches englisches 

Pub von innen sehen durften. 

Mittwoch ging es zur Klosteranlage Buckland Abbey mitten in einem ländlichen Bereich. Dort 

bekamen wir eine Führung (natürlich auf Englisch) und viele Eindrücke von dem Leben der Mönche 

früher. Zurück in Plymouth besuchten wir das National Marine Aquarium, was man etwa mit Sea Life 

vergleichen kann. 

Der nächste Tag lockte mit herrlichem Wetter und dem Besuch des „Tintagel Castle“.  

Dort angekommen erklommen wir den steilen Weg hinauf auf je zwei Berge, die direkt an der Küste 

lagen. Atemberaubende Kulissen und endloser Sonnenschein rundeten den Ausflug ab. Viele Bilder 

und Videos wurden gemacht, bevor es, etwas erschöpft, weiter zu einem kleinen Fischerdorf namens 

Padstow ging, wo es die besten Fish & Chips weit und breit gab. 

Am Freitag hieß es dann auch schon „Goodbye Plymouth“. Mit Sack und Pack fuhren wir wieder ca. 5 

Stunden gen Osten nach London mit kurzem Zwischenstopp an den berühmten Steinen 

„Stonehenge“. 

Da leider nicht allzuviel Zeit in London geplant war, erreichten wir die Hauptstadt am frühen Abend, 

wo unser Busfahrer eine kleine Sightseeing-Tour machte.  Der Abend sowie der nächste Vormittag 

stand uns zur freien Verfügung, so besuchten viele von uns die typischen Sehenswürdigkeiten wie 

den Buckingham Palace, das London Eye, den Hyde Park und das Hard Rock Café. 

Nachmittags ging es den gleichen Weg wieder zurück, mit der Fähre nach Calais und einer 

Zwischenübernachtung in Brügge. Sonntagabend erreichten wir gegen 18 Uhr Nürnberg, wo uns 

Familie und Freunde herzlich willkommen hießen. 

Etwas wehmütig aber doch froh wieder daheim zu sein, bin ich dankbar, dass diese Fahrt in diesem 

Rahmen stattgefunden hat und kann es nur jedem Azubi der B14 ans Herz legen, nächstes Jahr mit 

teilzunehmen.  


