S-E-T Studienreisen

Study - Explore - Travel

Studienfahrt London: Flugreise
Informationen für Eltern und Schüler

Ausweispapiere / Brexit

Londoner Hotels

Bitte beachten: Durch den bevorstehenden Austritt
Großbritanniens aus der EU (Brexit) sind diese
Bestimmungen vorläufig nur gültig bis zum 29.03.2019.
Details für spätere Reisen sind noch nicht bekannt. Wir
informieren Sie stets aktuell auf www.s-e-t.de/brexit .
• Zur Einreise nach England ist für Schüler ein
gültiger Personalausweis oder Reisepass notwendig.
Bei Schülern bis einschl. 15 Jahre reicht ein
Kinderausweis, wenn darin ein Foto ist.
• Jeder Teilnehmer benötigt ein eigenes
Ausweisdokument, ein Eintrag im Dokument
eines Elternteils reicht nicht aus!
• Sonderregelungen für Schüler aus Nicht-EUStaaten auf www.s-e-t.de/england-einreise
• Rechtzeitig überprüfen, ob der Ausweis ab Abreise
noch mind. 6 Monate gültig ist!

• S-E-T bietet in London drei Preiskategorien an.
• Alle Unterkünfte sind zentral gelegen oder durch
gute U-Bahn-Anbindung in 15 Minuten vom
Stadtzentrum zu erreichen.
• Ein landestypisches „continental breakfast“ ist in
jeder Unterkunft enthalten.
• Schüler sind in Mehrbettzimmern untergebracht.
• Bitte beachten: Bei Unterbringung in Jugendhotels
und Hostels sind Handtücher mitzubringen!
Bettwäsche wird gestellt.

Gepäck

Taschengeld

• Bitte beachten Sie unbedingt, ob beim Flug
aufzugebendes Gepäck inklusive ist, vom Lehrer
hinzugebucht wurde oder aber nur Handgepäck
mitgenommen werden kann.
»» Falls Gepäck aufgegeben werden kann,
erkundigen Sie sich unbedingt nach Größe und
Gewicht!
»» An dem aufzugebenden Gepäckstück sollten
Name und Adresse angebracht sein.
• Beachten Sie in den S-E-T „Informationen zum
Handgepäck“, was mitgenommen werden darf!
»» Achten
Sie
auf
die
individuellen
Handgepäcksbestimmungen
(Größe
und
Gewicht) der Fluggesellschaft.

S-E-T möchte zur Höhe des Taschengeldes keine
verbindlichen Aussagen machen. Zu bedenken ist
allerdings, dass es in den Hotels in der Regel nur
ein einfaches „continental breakfast“ gibt und die
tägliche Verpflegung in London teuer sein kann
(z. B. Abendessen mind. 8.00 GBP).

Alkohol / Drogen

Krank in England

• Alkoholkonsum ist in England erst ab 18 Jahren
erlaubt, dasselbe gilt für High Energy Drinks
(z. B. Red Bull!).
• Drogenbesitz wird in England als schweres Delikt
eingestuft. Jeglichen Kontakt mit Drogen und
Drogendealern meiden!
• Waffenbesitz ist strikt untersagt (das gilt auch für
feststehende Messer).

Auch diese Informationen gelten nur bis zum Brexit, für
spätere Reisen bitte auf www.s-e-t.de/brexit informieren.
• EU-Bürger erhalten kostenlose Notfallbehandlungen
(Krankenhaus, Arzt, Zahnarzt). Eine extra AuslandsVersicherung ist nur für Nicht-EU-Bürger notwendig.
• Zur Sicherheit geben Sie Ihrem Kind die (europäische)
Krankenversicherungskarte mit. Informationen
erhalten Sie von Ihrer Krankenversicherung.
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Elektronische Geräte
Für elektronische Geräte (z.B. Ladegerät) wird ein
dreipoliger Adapter benötigt.

Bekleidung
• Es sollte praktische Kleidung gepackt werden.
• Um für unterschiedliche Wetterlagen gerüstet
zu sein, sind feste Schuhe und eine wasserfeste
Regenjacke unbedingt erforderlich!
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