
England 2019 

 
Erasmus+ ist ein EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung. 
 
Die Englandfahrt fand vom 25.05.2019 bis 15.06.2019 statt. Das Projekt dient dazu, uns Schülern der 
Berufsschule Altötting einen Einblick in die englische Kultur und Arbeitsweise zu gewähren. 
Grenzübergreifend wird das gegenseitige Verständnis und Miteinander gefördert.  
 
Die 17 Teilnehmer des Projekts wurden gruppenweise auf verschiedene Gastfamilien aufgeteilt. 
Dabei lebten die Schüler drei Wochen zusammen mit der Familie unter einem Dach und lernten 
somit verstärkt den Umgang mit der englischen Sprache im Alltag kennen. Für das leibliche Wohl 
wurde von der Gastfamilie und den örtlichen Pubs gesorgt.  
 
Die ersten zwei Tagen haben wir an einem Englischkurs teilgenommen. Hier wurden wir Schüler  
auf die kulturellen und arbeitsbezogenen Unterschiede vorbereitet.  
Besonders neu für uns war die Arbeitsweise der Engländer.  
 
Nach dem Vorbereitungskurs wurde die Gruppe getrennt und den einzelnen Betrieben zugewiesen.  
Die Arbeitsatmosphäre war herzlich und angenehm. Die Arbeit selbst war interessant, aber auch 
anstrengend und ungewohnt. Wir fuhren mit dem Bus zur Arbeit und nicht selten danach mit der 
Bahn oder dem Taxi ins Pub und ließen dort den Abend ausklingen. 
 
Am Wochenende ging es auf zu unserer ersten Exkursion nach London.  
Wir nahmen an einer Sightseeingtour auf dem Rad teil. Dabei kamen wir an vielen Punkten vorbei, 
die man sonst nur von Postkarten kennt. Das hat uns allen sehr gefallen, da man die Stadt auf dem 
Rad ganz anders erlebt und die Zeit hat sich bestimmte Attraktionen genauer anzusehen. 
 
Spätere Fahrten nach London, Brighton und Co. wurden offen gestaltet und man hatte die 
Möglichkeit, seine Freizeit selbst mit Aktivitäten auszufüllen, oder sich dem Programm der Lehrer 
anzuschließen. 
 
Der Abschied war herzlich und nicht selten von Tränen begleitet. Hier haben die Gastfamilien ein  
besonders englisches Frühstück zubereitet und in den Betrieben wurden Geschenke verteilt.  
 
Die Betriebe waren begeistert von uns und hätten uns auch sofort eingestellt, wie sie uns im 
schriftlichen Arbeitszeugnis mitteilten. 
 

Von uns würde jeder ein zweites Mal teilnehmen, wenn wir die Möglichkeit bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrradtour zu den 

wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten in 

London –  

ein echtes Erlebnis! 


