
S o u t h e n d - o n - S e a

Auf der Suche nach einem richtig englischen Seebad kommt man an Southend nicht mehr vorbei: Während 
der über zehn Kilometer lange Sandstrand zum ruhigen Verweilen einlädt, gibt es am Pier auch kleine 
‘amusement pavilions’ und traditionelle ‘fish and chips shops’. Darüber hinaus ermöglicht Southend aufgrund 
seiner Lage gute Ausflugsmöglichkeiten nach London oder Canterbury.

Klassenfahrt Southend
Gastfamilien



Schüler
Englisches Familien- und Alltagsleben hautnah erleben und dabei 
ständig mit der englischen Sprache konfrontiert werden: Die 
Unterbringung in englischen Gastfamilien ist die ideale Möglichkeit, 
eine fremde Kultur und Sprache kennenzulernen: So müssen die 
Schüler zum einen endlich einmal ihre Englischkenntnisse tatsächlich 
anwenden, sind dabei aber nicht gänzlich auf sich alleingestellt, sondern 
mit mindestens einem weiteren Mitschüler untergebracht. Gerade 
auch für jüngere SchülerInnen (12-15 Jahre) ist die Unterbringung in 
Gastfamilien daher sehr zu empfehlen. 
Die englischen Gastfamilien, in denen die SchülerInnen wohnen, 
werden von unserem „family organizer“ vor Ort ausgewählt und 
regelmäßig überprüft. Die englischen Familien holen ihre deutschen 
Gäste am Tag der Ankunft mit dem Auto vom Busparkplatz ab und 
bringen sie dort bei der Abreise auch wieder hin. 
Die Gasteltern kümmern sich auch um das leibliche Wohl der Schüler: 
Frühstück und Abendessen gibt es in der Familie, zum Mittagessen 
geben die Gasteltern ihnen ein Lunchpaket mit. 

Begleiter
Die Begleitlehrer können auf Wunsch auch (ggf. gegen Aufpreis) im 
Guesthouse oder Hotel untergebracht werden (EZ und DZ je nach 
Verfügbarkeit!)

Durch die vielen Fahrten, die wir mittlerweile erfolgreich nach Southend geplant und durchgeführt haben, 
können wir Ihnen hier einen oft bewährten Programmvorschlag unterbreiten. Dieser Ablauf soll Ihnen lediglich 
einen ersten Eindruck vermitteln – Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen besprechen wir gerne mit 
Ihnen am Telefon, um gemeinsam ein auf ihre Gruppe zugeschnittenes Programm entwickeln zu können.

Tag 1 (So): Abfahrt am Morgen von der Schule -> Fährüberfahrt Calais-Dover -> Ankunft am Abend
Tag 2 (Mo): Southend: Town Rallye; Guided Tour; Strand
Tag 3 (Di): London: Stadtrundfahrt; Museumsbesuch (British Museum, Science Museum, Modern Tate)
Tag 4 (Mi): Cambridge: Guided Tour, Colleges, King‘s College Chapel
Tag 5 (Do): London: Greenwich (Null-Meridian, Maritim Museum) -> Themsefahrt -> Shakespeare Workshop 

„Unser Globe“ im Globe Theatre -> abends: Abfahrt nach Deutschland (über Nacht)
Tag 6 (Fr): Je nach Heimatort trifft der Bus morgens oder vormittags wieder an der Schule ein.
-> Bei einer 7-Tagefahrt lässt sich ein weiterer Tagesausflug (bspw. nach Canterbury) einplanen.

Die Busfahrt beginnt mit der Abholung an der Schule, es folgen die Fährfahrt zwischen Calais und Dover (ca. 90 
Minuten) und schließlich – je nach Verkehr – noch einmal 120 Minuten Fahrt bis Southend.
Anreise-Optionen:
a) Anreise über Tag: Sie starten ganz bequem morgens an der Schule und kommen abends in Southend an.
b) An- und Abreise über Nacht: Sie fahren über Nacht und sparen Kosten für die Unterkunft, bei einer 7-Tage-

Fahrt haben Sie z.B. volle fünf Tage Aufenthalt und zahlen nur vier Übernachtungen.

A n r e i s e

P r o g r a m m v o r s c h l a g

U n t e r b r i n g u n g  i n  G a s t f a m i l i e n



Nachdem König Georg IV. Anfang des 19. 
Jahrhunderts als Erster die positiven Auswirkungen 
der Seeluft betont hatte, ebnete die Nähe  
zu London die weitere Entwicklung: Durch eine 
Bahnlinie schon früh mit der nur 80km entfernt 
liegenden Metropole verbunden, folgten auf den 
König und seine Frau bald sämtliche Mitglieder 
der „feinen Gesellschaft“ und so dauerte es nicht 
lange, dass aus dem einstigen Örtchen Prittlewell 
das heutige Seebad Southend wurde. 
Doch nicht nur die gehobene Klasse entdeckte 
das kleine Örtchen für sich, sondern auch das 
Londoner Proletariat kam immer häufiger 
an den Wochenenden herüber. Dennoch ist 
Southend stets vor allem das kleine verträumte 
Küstenstädtchen mit dem langen Sandstrand 
geblieben, für den seine Einwohner und Besucher 
es so schätzen.

• In Southend lädt natürlich vor allem der zehn 
Kilometer lange Strand zum Verweilen ein.

• Der für englische Seebäder typische Pier ragt 
sage und schreibe zwei Kilometer hinaus ins 
Meer und ist damit der längste der Welt. Und für 
alle jene, die die lange Strecke bis zur Spitze nicht 
zu Fuß zurücklegen wollen, gibt es auch eine 
kleine Bahn, die im Viertelstundenrhythmus 
über die 1889 errichtete Seebrücke zockelt.

• An vergangene Hochzeiten erinnert heute 
noch die Lobby des Royal Hotel, die im 19. 
Jahrhundert als soziales Zentrum der High 
Society fungierte.

• Von Southend aus lassen sich wunderbare 
Küstenwanderungen unternehmen.

• Nur eine kurze Strecke entfernt liegt Canterbury: 
Eine Besichtigung der Cathedral  sollte man 
sich nicht entgehen lasse. Auch eine Tour auf 
den Spuren der Canterbury Tales verspricht 
Spannung!

• Wegen der außerordentlichen 
Universitätsgebäude und des klassischen 
englischen Flairs ist zudem Cambridge als 
Ausflugsstadt zu empfehlen.

• Ausflug nach London (100km entfernt): 
Möglichkeiten zur Programmgestaltung: s.r. Cambridge

Pier, Southend

Strand bei Southend

S o u t h e n d

S e h e n s w e r t e s

U m g e b u n g  /  A u s f l ü g e
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In enger Zusammenarbeit mit Globe Education haben wir den Workshop „Unser Globe“ für Mittelstufenschüler 
konzipiert, der jedes Jahr viele tausend deutsche Schüler begeistert: Ein echtes Highlight jeder S-E-T-Klassenfahrt 
nach England!

Den Drama-Workshop „Unser Globe“ gibt es exklusiv nur für Gruppen von S-E-T,  
dem offiziellen Partner von Shakespeare Globe Education.

Stadtrundfahrt London
Unsere qualifizierten „BTA tour guides“ nehmen die Schüler mit zu den  
Sehenswürdigkeiten der Stadt: Big Ben, Buckingham Palace, Houses of 
Parliament, St. Paul‘s Cathedral, Tower of London...! In der Busfahrt sind 
auch einige Stopps eingeplant, so dass die Schüler einen hervorragenden 
Überblick über diese faszinierende Stadt erhalten.
Dauer: ca. 3 Stunden; Preis pro Schüler ab £ 4,00 (Lehrer frei)
Greenwich und Bootsfahrt auf der Themse
Starten Sie Ihre Tour mit einem Besuch in Greenwich! Nachdem Sie 
Nullmeridian, Maritime Museum und die Cutty Sark besichtigt haben, 
beginnt Ihre Themsefahrt am Greenwich Pier.
Diese Bootsfahrt bietet eine wunderschöne Möglichkeit, London aus 
einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Von der Themse aus 
können Sie die neuen Docklands bestaunen und unter der Tower Bridge 
hindurchfahren. Es geht vorbei am Tower, St. Paul‘s Cathedral, Modern 
Tate, Big Ben, London Eye und bis hin zu den Houses of Parliament.
Dauer (Greenwich -> Westminster): ca. 75 Minuten  
Preis pro Schüler € 6,00 (One-Way) bzw. € 8,00 (Tagesticket); Lehrer frei!
Guided Walks
Wir bieten Ihnen verschiedene Themenwalks mit offiziellen „BTA tour 
guides“ (z.B. Multicultural Life, East End, Jack the Ripper). Außerdem 
haben wir Ihnen auch eine Broschüre mit Walks zusammengestellt, die 
Ihre Schüler eigenständig erlaufen können.
Tickets für Sehenswürdigkeiten
Über uns können Sie Tickets buchen für Madame Tussauds / London  
Eye / St. Paul‘s Cathedral / Musicals / Royal Observatory / Tower u.v.m. 
Dadurch erhalten Sie nicht nur einen vergünstigten Gruppenpreis, 
sondern meist auch garantierte Einlasszeiten ohne „Schlangestehen“.
Fahrkarten
Über S-E-T können Sie die One-Day-Travelcard buchen, mit denen alle 
Schüler Bus und U-Bahn nutzen können (€ 5,00 pro Schüler). Alternativ 
informieren wir Sie gerne über Tickets, die vor Ort erhältlich sind.

A u s f l u g  n a c h  L o n d o n

G l o b e  T h e a t r e

“Unser Globe“
drama-workshop für Mittelstufenschüler
Erfahrene practitioner (Schauspieler und Lehrer) am Shakespeare 
Globe Theatre nehmen Ihre Schüler mit auf eine packende 
„Sprachreise“ zu Shakespeare und seinem Theater. Die Schüler 
sind während des gesamten Workshops in Aktion und erfahren 
so einen spielerischen Umgang mit der Sprache, wie Shakespeare 
es intendiert hatte: Seine Stücke waren für die offene Bühne 
geschrieben und nicht für ein Klassenzimmer!
Dauer: ca. 2 Std (inkl. Theater-Führung); ab € 11,00 pro SchülerWorkshop „Unser Globe“
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Multicultural Walk

London Eye

Houses of Parliaments


