England-Exkursion Brighton 2018
Wie jedes Jahr fand die England-Exkursion in den
Klassen 8 statt. Dieses Jahr fuhren 39 Schüler und drei
Lehrer nach Brighton. Am Sonntag, den 28.02.2018
trafen wir uns mit den Lehrern gegen 17.30 Uhr an der
Bushaltestelle gegenüber der Realschule Oberesslingen.
Mit viel Freude und Spaß fuhren wir los. Viele
Raststätten überbrückten die ca. 14-stündige Fahrt. Von
Luxemburg über Belgien nach Frankreich ging es dann
an den Hafen von Calais. Dort warteten wir schon
gespannt auf die Ankunft in Dover. Auf der Fahrt mit der
Fähre, die 2 Stunden dauerte, schliefen dann doch noch
einige ein. Nach der langen Reise kamen alle müde und
erschöpft in Brighton an. Die Müdigkeit verflog aber
beim Anblick des Hostels ganz schnell. In den fünf Tagen besuchten wir den Brighton Palace
Pier, liefen am West Pier vorbei und zu einem von mehreren Einkaufszentren in Brighton.
Wir versorgten uns mit Mittag- und Abendessen.
Am Dienstag, den 30.02.2018 erfuhren wir in
einer Tour im Royal Pavilion interessante Dinge
über die Geschichte des Royal Pavilion.
Im Brighton Marina deckten wir uns mit Essen
ein. Viele Restaurants gab es dort unter anderem
auch McDonald‘s zu dem die meisten gingen 
Zum Schluss machten wir noch einen kleinen
Abstecher bei schönem Sonnenuntergang zu den
Kreidefelsen. Am Mittwochmorgen gab es wie
jeden Morgen typisch englisches Frühstück. Nach dem Frühstück kauften wir uns im
bekannten Sainsbury´s das Mittagessen. Nach dem Einkauf folgte die 2-stündige Busfahrt
nach Eastbourne zum Beachy Head. Dort windete es sehr stark und viele rutschten auf dem
matschigen Trampelpfad aus . An diesem Tag regnete es in Strömen. Die Aussicht auf das
Meer war fantastisch und der Blick auf die Klippen war ein
einzigartiges Erlebnis.

Wir kamen durchnässt und verfroren wieder am Bus an. Nach der Busfahrt durften wir
Brighton weiter besichtigen. Viele zogen sich im Hostel um und alle liefen dann gemeinsam
Richtung Hove Lawns. Dort hielten viele ihre Referate .
Wie an den anderen Abenden durften wir in unseren Gruppen zu Abend essen. Am
Mittwochabend und am Donnerstagmorgen hatten alle noch Zeit ihre Koffer zu packen. Am
Donnerstag, den 01.02.2018 fuhren wir mit dem Busfahrer nach Canterbury, wo wir an der
bekannten Canterbury Cathedral Halt machten. Die Rückfahrt war lang und lustig. Viele
waren aber auch müde und schliefen irgendwann ein. In Esslingen kamen wir dann morgens
müde und erschöpft aber glücklich an.
In Brighton hatten wir alle viel Spaß! 
Swantje und Magdalena, Klasse 8b

