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Old Trafford und Westfalenstadion  

 Austauschfahrt nach England – und Gegenbesuch  

Am Dienstag, dem 8. März 2016, machten wir, 31 
Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse des 
St. Christophorus Gymnasiums und unsere Lehrer, 
Herr Zühlke und Frau Birkholz, uns morgens auf 
den Weg nach Lytham St. Annes. Nach einer langen 
Busfahrt kamen wir erschöpft aber froh in Lytham 
an. 

Dort erwarteten uns schon die Gastfamilien und 
Mrs. Kieloch, die englische Koordinatorin des Aus-
flugs. Nach einer kurzen Begrüßung fuhren die ein-
zelnen Familien mit ihrem Gastschüler nach Hause, 
um sich dort in Ruhe kennenzulernen. 

Am nächsten Morgen ging es dann auch schon di-
rekt in den Schulalltag. Wir begleiteten unsere 
Gastschüler während eines Schultages, um deren 
Schule und Schulalltag kennenzulernen. Nach die-
sem anstrengendem Tag hatten wir etwas Freizeit 
mit unserem Austauschschüler. 

Am nächsten Tag mussten diese jedoch wieder in 
die Schule, während uns die nahegelegenen Lakes 
gezeigt wurden. Dort machten wir eine sehr idylli-
sche, entspannende Bootsfahrt. Danach kamen wir 
um 16 Uhr wieder an der Schule in Lytham an, wo 
uns unsere Austauschschüler schon erwarteten. 

Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg 
zu der altertümlichen Stadt Chester, wo wir eine 
Stadtführung machten, in der uns alles über die inte-
ressante Historie der Stadt erzählt wurde. Anschlie-
ßend hatten wir etwas Freizeit in der Stadt, bevor 
wir sie abends wieder verlassen mussten. 

Und dann brach auch schon das Wochenende her-
ein, in dem die Gastfamilien zusammen mit ihrem 
Gastschüler etwas unternehmen konnten. Manche 
gingen in den Freizeitpark in Blackpool, einige in 
ein Schwimmbad oder manche machten auch einen 
Stadtausflug. Es gab auf jeden Fall viele Möglich-
keiten… 

Die nächsten zwei Tage verbrachten wir wieder in 
der Schule. Hier stellten wir den englischen Schüle-
rinnen und Schülern mit einem Quiz, deutschen 
Kochstunden und anderen Vorträgen Deutschland 
und unsere Schule vor.  

Am Tag vor der Abfahrt machten wir einen Aus-
flug mit den Austauschschülern zum Old Trafford 
in Manchester. Dort bekamen wir eine Stadionfüh-
rung. Anschließend fuhren wir noch zum Trafford 
Center, wo wir dann noch auf Shoppingtour gehen 
konnten. Am nächsten Morgen hieß es um 7.30 Uhr 
leider schon wieder Abschied nehmen, und wir fuh-
ren wieder zurück nach Werne.   

 

Doch zum Glück gehören zu einem Austausch 
immer zwei Seiten und es folgte der Gegenbe-
such: 

  
Am Freitag, dem 6. Mai, ging es für die engli-

schen Schüler los. Nach der Ankunft um 22.30 und 
einem fröhlichen Wiedersehen ging auch gleich ins 
Wochenende. Hier gingen zum Beispiel einige Fa-
milien mit ihren Gastschülern in einen Klettergar-
ten. 

Am Montag ging es dann in den Schulalltag. Um 
12 Uhr verabschiedeten sich die Engländer jedoch 
und machten sich auf den Weg ins Rathaus, wo sie 
von einem Vertreter der Stadt offiziell begrüßt wur-
den. 

Am Dienstag ging es für die Engländer nach 
Köln, wo sie eine Stadtführung, Bootsfahrt und ei-
nen Stadtbummel gemacht haben. Am Mittwoch 
machten wir einen gemeinsamen Ausflug ins BVB-
Stadion in Dortmund. Dort bekamen wir eine Stadi-
onführung. Zum Schluss konnten wir noch durch 
die Stadt bummeln, bis wir dann wieder zurückfuh-
ren. 

Am Donnerstag fuhren die Engländer nach Müns-
ter und schauten sich die Stadt an. 

 

 
 

Am letzten Tag stellten dann die Engländer ihr 
Land und ihre Schule vor. Noch am selben Tag ver-
abschiedeten sie sich dann auch schon wieder und 
fuhren um 17 Uhr zurück nach Hause. 

 
Insgesamt war der Austausch ein voller Erfolg! 

Wir hatten viel Spaß und haben viele neue Freunde 
gefunden. Auch haben wir viele Erfahrungen ge-
sammelt und viel Neues gelernt und erlebt! 

 

 


