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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der 7. und 11. Jahrgangsstufen

Elsenfeld, den 26.03.2020

Stornierung der Klassenfahrten im laufenden Schuljahr

Ht

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die aktuellen Entwicklungen halten uns weiter in Atem. Obwohl vieles derzeit noch nicht absehbar ist, müssen wir in
der Schule in die Zukunft blicken und planen. Leider betrifft das auch die Studien- und Klassenfahrten im laufenden
Schuljahr. Wir wissen, dass sich die Schüler auf diese Fahrten sehr freuen. Dennoch sehen wir uns aufgrund der
derzeitigen Lage gezwungen, alle Fahrten, die noch für dieses Schuljahr geplant waren (Studienfahrten der Q11 und
die Fahrt nach Amrum und in die Oberpfalz für die 7. Jahrgangsstufe), zu stornieren.
Nach Einschätzung der aktuellen Lage ist nicht damit zu rechnen, dass alle Reisebeschränkungen bis Juli 2020
aufgehoben werden oder dass gesundheitliche Gefährdungen für unsere Schülerinnen und Schüler unter allen
Umständen ausgeschlossen werden können. Eine sichere Durchführung der Fahrten ist unter diesen Umständen
nicht zu gewährleisten und deshalb nicht vertretbar.
Noch ist nicht klar, welche Stornokosten im Einzelfall anfallen werden. Wir bemühen uns aber selbstverständlich, u.
a. auch durch rechtzeitiges (Ver-)Handeln, diese so gering wie möglich zu halten und kreative Lösungen zu finden.
Auch das Kultusministerium teilt auf seiner Internetseite mit, dass der Landtag über eine Beteiligung an möglichen
Stornokosten berät.
„Stornokosten für Schülerfahrten/Schüleraustauschmaßnahmen
Es ist beabsichtigt als Nothilfe Aufwendungen für Stornokosten für nicht angetretene Schulfahrten sowie
Schüleraustauschmaßnahmen zu erstatten, die aus Gründen des Gemeinwohls zur Vermeidung einer weiteren
Ausbreitung des Coronavirus entstanden sind. Die näheren Festlegungen erfolgen mit gesondertem Schreiben, sobald
der Bayerische Landtag den beabsichtigten Billigkeitsleistungen zugestimmt hat.“
https://km.bayern.de/ministerium/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-isteingestellt.html#stornokosten
Wir bedauern sehr, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Umso mehr freuen wir uns aber auf zukünftige
gemeinsame Fahrten mit unseren Schülerinnen und Schülern in besseren Zeiten.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben mit herzlichen Grüßen
gez.
P. Hein (OStDin) und D. Engelbrecht (OStRin)
Schulleitung

