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Dinslaken,  30.04.2020 
___ 

Absage jeglicher Klassen- und Kursfahrten im kommenden Halbjahr 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
leider muss ich Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen, dass wir aufgrund der immer noch 
andauernden Gefährdungslage in Bezug auf das Coronavirus die Entscheidung fällen 
mussten, sämtliche Klassen- und Kursfahrten im kommenden Schulhalbjahr abzusagen. 

Diese Entscheidung ist uns wahrlich nicht leichtgefallen: 

Klassen- und Kursfahrten sind in höchstem Maße pädagogisch wertvolle Unternehmungen, 
die neben der Stärkung des Sozialgefüges und der Persönlichkeitsbildung auch fachliche 
Bedeutung haben. Sie sind elementarer Teil unserer schulischen Bildungs- und Erziehungs-
arbeit und werden über unser Fahrtenprogramm als Teil des Schulprogramms fest im Alltag 
verankert. Auf Fahrten (welcher Art auch immer) verzichtet man daher nicht so einfach. 

Wir müssen aber abwägen, wie die eventuelle Durchführung einer Fahrt mit den Infektions-
schutzbestimmungen vereinbar ist (unsere Überzeugung lautet: gar nicht) und wie lange wir 
warten können, bis wir uns für die Absage einer Fahrt entscheiden. Insbesondere der letzte 
Punkt ist nicht ganz unwichtig, weil hier die Absage der Fahrten auch mit der Frage von 
anfallenden Stornokosten für Sie als Eltern verbunden ist.  

Wir stehen derzeit vor dem Dilemma, auf eine bis in den Herbst fortgeführte allgemeine 
Reisewarnung der Bundesregierung zu spekulieren, um eventuell so um derartige Kosten 
herumzukommen; andererseits steigt mit der Kurzfristigkeit einer Stornierung der Anteil der 
anfallenden Kosten erheblich, so dass es sich hier quasi um ein Glücksspiel handeln würde, 
das wir nicht bereit sind zu spielen, insbesondere weil auch die Bezirksregierung den 
Schulen zur kurzfristigen und frühzeitigen Stornierung rät, um den Schaden zu minimieren. 

Es gibt seitens des Schulministeriums derzeit keine Auskunft über eine eventuelle Kosten-
übernahme für Fahrten im kommenden Schul(halb)jahr; diese dürfte auch vor August nicht 
zu erwarten sein. Wir informieren Sie, wenn es diesbezüglich Informationen gibt, allerdings 
wollen wir nicht verheimlichen, dass es sein kann, dass Sie als Eltern auf einem Teil der 
Kosten für die geplante Fahrt sitzenbleiben. Dies bedauern wir sehr, müssen Sie aber um 
Verständnis bitten, dass eine Gefährdung der Gesundheit aller Beteiligten „sehenden Auges“ 
nicht zur Debatte stehen kann. Wir ziehen jetzt die „Reißleine“; sollten wir im Nachhinein 
feststellen, dass dies nicht nötig war, halten wir dies für weniger schlimm als wenn wir 
nichts tun und uns am Ende selbst den Vorwurf machen, dass wir ein derartiges Szenario 
hätten kommen sehen müssen.  

An alle 
Schülerinnen und Schüler 
 
sowie alle 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
unserer Schule 
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Ich habe mittlerweile alle Lehrkräfte, die mit der Organisation einer Fahrt im kommenden 
Schulhalbjahr betraut waren, angewiesen, diese beim Reiseveranstalter bzw. bei den 
Unternehmen direkt abzusagen. Über die Lehrkräfte werden wir alle dann erfahren, welche 
finanziellen Konsequenzen die Stornierung zum jetzigen Zeitpunkt konkret hat. Diese werde 
ich dann mit Hilfe der Bezirksregierung rechtlich prüfen und versuchen, sie so gering wie 
möglich zu halten. Die Lehrer*innen geben Ihnen als Betroffene zu gegebener Zeit Bescheid 
über das Ergebnis. 

Folgende Fahrten sind im nächsten Halbjahr konkret betroffen: 

• Kursfahrt Q2 nach London (Frau Zini) 

• Kursfahrt Q2 nach Hamburg (Herr Angst, Herr Feldmann, Frau Erben) 

• Weimarfahrt Q1 (Frau Kahlke-Freier) 

• 6er-Fahrt nach Hinsbeck (Frau Brinckmann + Klassenlehrerteams) 

• 9er-Frankreich-Austausch (Frau Gallmeister) 

Die MINT-Fahrt nach Bremen ist derzeit noch ungeklärt, weil sie erst im Juni 2021 statt-
fände. Hier stehen die Entscheidungen noch aus. 

 

Ich bitte Sie (bei aller Enttäuschung und evtl. finanziellem Verlust) um Verständnis für diese 
Maßnahme, zu der ich wirklich keine Alternative sehe. Gesundheitsschutz und Vorsorge sind 
in diesen Zeiten mehr geboten denn je. Bitte machen Sie auch den Organisatoren der Fahrt 
keine Vorwürfe, denn diese haben die Entscheidung nicht getroffen; diese geht alleine auf die 
Schulleitung zurück als der für den Schutz der Mitglieder der Schulgemeinde letztlich verant-
wortlichen Instanz. 
 
Insofern können Sie sich bei Rückfragen auch jederzeit an mich persönlich wenden, bitte aber 
um Verständnis, dass ich im Moment keine weiteren Details kenne und Ihnen keine anderen 
Informationen geben kann als die hier bereits genannten. Auch gibt es zu den Beweggründen 
für die Entscheidung keine weiteren Fakten als die, die ich hier erläutert habe. 
 
Bitte bleiben Sie gesund und achten Sie auch im Privaten weiter auf sich und Ihre Lieben. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Daniel Tiszay, OStD 
     (Schulleiter) 
 


