This year the advanced courses of English and History accompanied
by Ms. Kellermann and Mr. Eichhorn went for a class trip to the
capital of Scotland, Edinburgh, from May 28th to June 3rd.
On the first day after the arrival we visited the famous castle of
Edinburgh, which allowed us to overview the city of Edinburgh due to
the ridge the castle was built on. In the evening we went to the
´Ceilidh Club´, where we were amused by some traditional Scottish
music and dancing.
On Wednesday we started a ´Highland Tour´, which led us through
the most beautiful places of Scotland and even let us visit ´Loch
Ness´.
On Thursday, the English course got the opportunity to listen to a
´First Minister´s Question Time´ in the Scottish Parliament.
On Friday we went to the underground of Edinburgh on a tour
through the ´Mary King´s Close´, a long abandoned back alley where
the ´new´city of Edinburgh was built on top. This was maybe the
strangest place we visited on our journey.
Throughout the trip the students were given a lot of opportunities to
have their own experiences and strengthen their English skills.
Niklas Schlaefereit

Der Geschichte-LK von Herrn Eichhorn hat zusammen mit dem
Englisch-LK von Frau Kellermann vom 28.5.-3.6.18 eine 7tägige
Kursfahrt nach Edinburgh, Schottland, unternommen.
In diesen 7 Tagen haben wir viel von der Stadt entdecken können. Wir
haben uns das berühmte „Edinburgh Castle“ angeschaut und waren
im „Holyrood Palace“. Aber auch das „Royal Museum“, „Mary King´s
Close“ und das „Scottish Parliament“ durften natürlich nicht
ausgelassen werden.
An einem Tag machten wir eine 12stündige Highlandtour bei der wir
die schöne Landschaft von Schottland kennenlernten.
Eines Abends gingen wir in eine schottische Tanzveranstaltung, bei
der uns die traditionellen Tänze beigebracht wurden, aber natürlich
hatten wir abends auch Freizeit, um uns eigenständig einen Eindruck
von Edinburgh zu verschaffen.
Aber nicht nur die Lehrer trugen zur Kursfahrt bei, sondern auch wir
Schüler*innen, indem wir zu Hause Präsentationen zu den
Örtlichkeiten bzw. zur schottischen Geschichte vorbereiteten und
diese vor Ort unseren Mitschüler*innen vortrugen.
Auf der Fahrt wurde man nicht nur mit den Mitschüler*innen aus
dem eigenen Leistungskurs vertrauter, sondern auch mit denen des
anderen LK, mit denen man davor vielleicht keinen Kontakt bzw.
noch nie wirklich geredet hatte.
Obwohl wir jeden Tag ein geplantes Programm hatten, blieb trotzdem
noch genügend Freizeit.

Edinburgh ist eine tolle Stadt und natürlich hatten wir auch alle die
Möglichkeit, unser Englisch zu verbessern, und das haben wir uns
nicht entgehen lassen!
Olivia

