
 

 

 

 

Wichtige Aspekte für die Sprachreise nach Broadstairs, Kent, Südengland 

• gültiger Reisepass (bitte rechtzeitig überprüfen) 

   Schüler, die keinen Pass der EU haben, brauchen ein Schulreisedokument vom Landratsamt 

• das Reisedokument muss ins Handgepäck, nicht in den Koffer 

• kleiner Rucksack als Handgepäck für London und die Woche in Broadstairs 

• die Wäsche für den Sonntag, der Waschbeutel, der Schlafanzug, ein kleines  

   Handtuch für 1 Übernachtung in London sollte sich in einer extra Tüte im Rucksack 

   befinden; diese bleibt während des Programms in London auf dem Sitz im Bus 

   (der Koffer bleibt bis Sonntagabend im Buskofferraum  kein Zugang) 

• der Koffer muss mit einem roten Band versehen werden 

• Kissen und Decke (Schlafsack) + Wohlfühlklamotten für die 16-stündige Busfahrt 

• Proviant für die Busfahrt (keine Energydrinks, Cola, Fanta, ..., sondern Wasser) 

• ausreichend Kleingeld für die Toiletten der Raststätten (Hin- und Rückfahrt) 

• Adapter für England/UK 

• Krankenkarte für das Ausland, bzw. Versicherungskarte 

• Telefonnummer, unter der die Erziehungsberechtigten immer erreichbar sind  

• Handy (Ausland!) incl. Ladegerät und „Powerbank“; immer funktionsfähig dabei 

• angemessene Kleidung für London (bitte keine Jogginghosen o.ä.) 

• Kleidung für jedes Wetter (zusätzlich einen kleinen Regenschirm) 

• Schuhe (Sport / Allwetter), in welchen die Schüler sehr lange gehen können 

• kleines Erste-Hilfe-Set im Rucksack (Pflaster, Blasenpflaster, Desinfektionsspray, …) 

• Taschengeld, Vorschlag: 100 £ (rechtzeitig bei der Bank anmelden) und €uros 

• Schreibsachen (Block, Stifte, Wörterbuch) für die Schule ab Montag 

• Gastgeschenk (kein Alkohol! z.B. Mozartkugeln, etwas aus der Region) 

• Taschen- oder Stirnlampe 

• Allergie?  unbedingt bei der Lehrkraft Bescheid geben 

• falls Medikamente regelmäßig eingenommen werden müssen: 

   Beipackzettel bitte vorher bei der Lehrkraft abgeben, mit Namen des Kindes versehen 

• keine Taschenmesser, Schere o.ä.  – absolutes Verbot! 

• Reiserücktritt im Krankheitsfall besteht: Kostenerstattung nur mit ärztlichem Attest 

• es gelten die Regeln für eine Schulveranstaltung 

• das Wegwerfen von Müll an nicht dafür vorgesehene Plätze, wird mit hohen  

   Geldstrafen geahndet 


