
Susanna-Eger- Schule 
Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig  
 

„A good tradition developes“ 

Nun ist es schon zur schönen Tradition geworden: Vom 31.01.bis 06.02.09 führte die 

„Susanna-Eger-Schule“ zum wiederholten Male ihre Fachexkursion nach London durch. 

44 Schüler der Hotelfachklassen, Köche, Fachkräfte und Restaurantfachleute machten 

sich auf den Weg, um kulinarische, kulturelle und sprachliche Highlights in der Hauptstadt 

Englands zu erleben. Begleitet wurde die Gruppe durch die Fachlehrer Frau Gless, Frau 

Jakisch und Frau Wildenhayn und die Unterbringung erfolgte wie schon im Vorjahr in 

Gastfamilien. Denn auf diese Art und Weise konnten die Schüler ihre Sprachkenntnisse 

in die Situationen des  britischen Alltags übertragen und dazu einen Einblick in die 

Lebensweise des „typischen Engländers“ gewinnen. 

Aber bei dieser Fahrt war im Gegensatz zum Vorjahr etwas anders. Etwas, das für 

unsere Schüler und Lehrer etwas ganz Alltägliches und somit nichts Ungewöhnliches ist, 

stürzte die überraschten Briten ins Chaos: Schnee in London! Angefangen vom 

eingestellten Personennahverkehr über geschlossene Schulen und Geschäfte bis hin zu 

einer regelrechten Bevölkerung der Stadt mit Schneemännern (sogar im Amy 

Whinehouse-Stil) stellte das kalte Weiß das Londoner Leben komplett auf den Kopf. Für 

uns eine glückliche Fügung, denn dank Winterreifen und Schneeketten – für welche wir 

einige ungläubige Blicke erhielten – erlebten wir eine traumhafte Stadtrundfahrt auf 

leeren Straßen.  

Trotz so mancher kalten Nase und durchnässter Schuhe gelang es, das angesetzte 

Programm zu meistern. Der Tagesausflug nach Oxford, die Besichtigung der „Fuller’s 

Brauerei“, die Stadtrundfahrt durch London, der Musical-Abend und die 

Hotelbesichtigung mit Einblick in die Arbeit der Angestellten und der Managerin wurden 

trotz Schneechaos zum besonderen Erlebnis für alle Teilnehmer. Natürlich gab es auch 

genügend Raum für die individuelle Freizeitgestaltung, die für Shoppingtouren, 

Museumsbesuche und kulinarische Erlebnisse genutzt wurde.  

Mit großer Freude erlebten die begleitenden Lehrer das Engagement, und den 

Wissensdurst der Lehrlinge während der Hotel- und Brauereibesichtigung. Obwohl die 

Orientierung und Verständigung in einem fremdsprachigen Umfeld immer eine 

Herausforderung ist, meisterten die Schüler die Woche bravurös. Vorträge wurden mit 

höchster Aufmerksamkeit verfolgt, interessante Fragen gestellt und manch ein flüchtiger 

Gedanke über eine spätere Tätigkeit im Ausland verstärkte sich zu einem Wunsch.  

Letztendlich kehrten alle Teilnehmer dieser Bildungsfahrt erschöpft, aber mit großer 

Begeisterung zurück und nächstes Jahr heißt es bestimmt wieder: „Susanna Eger meets 

London“! 
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Alle teilnehmenden Lehrlinge und Lehrer bedanken sich für die volle Unterstützung durch 

die Schulleitung und die Ausbildungsbetriebe, die diese Fachexkursion ermöglichten. 


