
 
 

Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 6, 
 
im Zusammenhang mit der letzten Sitzung der Schulkonferenz ist es leider zu 
unvollständigen Informationen und daraus resultierenden Missverständnissen im Hinblick 
auf die bisher freiwillige Fahrt der Klassenstufe 7 nach London gekommen. Daher haben wir 
uns in Absprache mit der Fachschaft Englisch und den Vorsitzenden der Schulpflegschaft 
entschlossen, die Sachlage erneut zu verdeutlichen und einen Kompromiss herbeizuführen 
 
Auf Grund massiver organisatorischer Probleme, die sich im Laufe der letzten Jahre 
potenzierten, können die Kolleginnen und Kollegen der Fachkonferenz Englisch dieses 
Angebot einer freiwilligen Jahrgangsstufenfahrt auf Dauer  nicht länger aufrechterhalten. 
Daher haben die Kolleginnen und Kollegen nach Alternativen gesucht, die eine in unseren 
Augen wichtige Fahrt nach England weiterhin ermöglichen, und haben sich umfassend über 
die verschiedenen Angebote informiert. 
 
Das dann auf der Schulkonferenz vorgeschlagene Konzept sieht eine 5-tägige verbindliche, 
weil im Fahrtenprogramm verankerte, Klassenfahrt nach Canterbury vor. Neben zahlreichen 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Canterbury und Umgebung, stehen 
selbstverständlich auch ein bis zwei Tagestouren nach London auf dem Programm, die – wie 
bisher auch – von den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Englischunterrichtes 
geplant werden. Damit ist die Zeit, die in London verbracht werden kann, nicht nennenswert 
kürzer als bisher, denn bei bisheriger Anreise donnerstags abends und Abreise sonntags 
morgens, blieben auch nur zwei Tage in London bei zwei Übernachtungen weniger.  
Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien, die jeweils 2-3 Schülerinnen und Schüler 
beherbergen. Selbstverständlich wird niemand alleine in eine Gastfamilie geschickt. In den 
Gastfamilien erhalten die Kinder Frühstück und auch Abendessen, den Tag verbringen sie 
gemeinsam mit den begleitenden Lehrerinnen und Lehrern und den anderen Schülerinnen 
und Schülern. Der Mehrwert für den Spracherwerb und auch für die Entwicklung der 
interkulturellen Kompetenz liegt auf der Hand. 
Der Preis der 5-tägigen Klassenfahrt unterscheidet sich insgesamt vergleichsweise nicht 
wesentlich von dem der bisherigen Fahrt, allerdings würden mit der neuen Variante im Falle 
von Finanzierungsproblemen alle finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten  greifen, was 
bislang auf Grund der Freiwilligkeit der Fahrt nicht möglich war. Die bisherige Fahrt ist keine 
Schulveranstaltung und daher blieb die Fahrt bisher auch einigen Kindern aus finanziellen 
Gründen verwehrt. 
 
Nicht zuletzt aus den oben genannten Gründen sind beispielsweise auch unsere 
Kooperationsschule, das Gymnasium Aspel der Stadt Rees, und auch das Collegium 
Augustinianum Gaesdonck schon vor Jahren von dem alten Konzept abgerückt und haben 
sich für die organisierten Fahrten der verschiedenen Anbieter entschieden und die 
Fachschaft Englisch wählte den Anbieter, mit dem das Collegium Augustinianum seit 2013 
sehr gute Erfahrungen gemacht hat.  
 
Weil nun im Anschluss an die Sitzung der Schulkonferenz der Eindruck entstanden war, dass 
diese alternativen Konzepte quasi zur Abstimmung stünden, haben sich die 



Schulpflegschaftsvorsitzenden sehr engagiert, um in Ihrem Sinne eine Entscheidung 
herbeizuführen, die Ihnen als Eltern gerecht wird, und sie haben dafür viel Zeit investiert. 
Dieses Engagement der Elternvertreterinnen bzw. –vertreter erkennen wir an, denn wir sind 
uns darüber im Klaren, dass hier ein offensichtliches Informationsdefizit vorlag. 
Die Englischfachschaft wird die Londonfahrt daher im nächsten Schuljahr doch noch einmal, 
allerdings endgültig letztmalig durchführen. Frau Engels, die stellvertretende 
Schulpflegschaftsvorsitzende, hat Ihre intensive Unterstützung bei der Organisation und der 
Kommunikation mit den Eltern zugesichert. Wir hoffen, dass sich auf diese Weise die 
größten organisatorischen Hürden nehmen lassen werden. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Fachkolleginnen und –kollegen Englisch selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
_________________________ 
(Susanne Janßen, Schulleiterin) 


