
Rochester

Rochester ist eine der schönsten Kleinstädte Englands. Sie hat 24.000 Einwohner und bietet 

den Besuchern eine  schöne Altstadt mit einer beeindruckenden Burg und einer 
mittelalterlichen Kathedrale.

Anreise, Gastfamilien  und unser erster Tag in Rochester

Um nach Rochester zu gelangen sind wir erst einmal mit der Fähre von Calais, einer Stadt in 
Frankreich nach Dover gefahren. Die Fahrt mit der Fähre bietet einem eine schöne Aussicht 
auf  das Meer und die Kreidefelsen von Dover,  bei  schlechterem Wetter ist die Überfahrt 
jedoch etwas gewöhnungsbedürftig. 

Nachdem wir einen kleinen Zwischenstopp in Canterbury eingelegt hatten sind wir abends in 
Rochester angekommen. Unser Reiseführer Christian Schmitz und ein paar der Gastfamilien 
haben uns schon erwartet. Nach einer netten Begrüßung ging es auf zu unserem zu Hause 
für die nächste Woche. 



Die Häuser sind meist kleiner als wir sie kennen, aber 
schön eingerichtet und sauber. Das Essen ist nicht, wie viele sagen, unerträglich, sondern 
kaum anders als bei uns - einfach aber lecker! 

Die  meisten  Gastfamilien  waren  sehr  freundlich  und  gesprächsbereit.  Für  die  tollen 
Tagesausflüge haben wir von unserer Gastfamilie alle ein liebevoll zubereitetes Lunchpaket 
mitbekommen. Wir wurden jeden Tag an verschiedenen Haltestellen von unseren Bussen 
eingesammelt um dann gemeinsam etwas zu unternehmen.

Alle wurden am ersten Tag von ihren Gastfamilien zur Haltestelle gebracht, um sich ein wenig 
orientieren zu können. 

Am nächsten Tag haben wir uns mit unserem Reiseorganisator getroffen. Wir bekamen einen 
kleinen  Fragebogen,  sodass  die  Zufriedenheit  in  den  Familien  überprüft  werden  konnte. 
Nach  diesem  Treffen  erkundeten  wir  Rochester  in  kleinen  Gruppen.  Dort  gibt  es  neben 
großen Verkehrsstraßen auch kleinere, ältere Gassen, in denen viele kleine Läden vertreten 
sind.



Eine Attraktion von Rochester ist die fast tausend Jahre alte Burg, welche mit ihrer Größe und 
ihrem Alter großen Eindruck hinterlässt. Genauso alt und beeindruckend ist die Kathedrale 
von  Rochester.  Nachdem ein  schönes  Foto  aller  Klassen  auf  dem Burggelände  sicher  im 
Kasten war, wurden wir alle mit Rally-Bögen ausgestattet, um die Stadt und ihre Reichtümer 
zu  erkunden.  In  den kleinen  Läden der  Gassen und  durch  das  Befragen  der  Einwohner, 
welche alle sehr hilfsbereit waren, gelangten wir an viele interessante Informationen über 
Rochester. Am Abend des ersten schönen Tages trafen sich alle zu einer Disko, bei der unter 
anderem die Gewinner der Rally ihre Preise bekamen. Der DJ erfüllte alle Musikwünsche und 
die kleine Bar alles weitere, sodass es ein gelungener erster Abend wurde. 

Als es am Ende der Woche nach einigen weiteren ereignisreichen Tagen wieder nach Hause 
ging, kam es vielen vor, als wären wir nur ein paar Tage dort gewesen. Die Zeit dort ging 
leider  sehr  schnell  vorbei.  Diese  Woche  in  England  bietet  den  neunten  Klassen  einen 
wunderbaren Abschluss, bevor die Klassengemeinschaften in der Oberstufe aufgelöst und in 
Kursen neu gemischt werden.

 


