
 
 

              27.03.2020 
Sehr geehrte Eltern der Klasse 8, liebe Schülerinnen, 
 
vielen Dank für Ihre schnellen Rückmeldungen. Heute möchten wir Sie über den aktuellen Stand und 
das weitere Vorgehen informieren. 
 
Da die Reiserücktrittskostenversicherungen in unserem Fall nicht zahlen, können wir uns zur 
Erstattung der Kosten der diesjährigen Fahrt an das Land NRW wenden. Es hat eine Übernahme der 
Stornokosten zugesagt, wann das Land NRW allerdings bezahlt und ob in der vollen Höhe, wissen wir 
leider nicht. Wir rechnen nicht damit, dass es noch in diesem Schuljahr sein wird, vermutlich 
frühestens im Herbst. Selbstverständlich reichen wir die Kosten umgehend bei der Bezirksregierung 
ein. 
 
Die Kosten, die nicht angefallen sind, wurden für die Englandfahrer bereits von Herrn Schmitz 
erstattet. Bei der Skifahrt sparen wir in den meisten Fällen die restlichen 159€ an, um eine unnötige 
Bürokratie zu vermeiden. Diejenigen, die dieses Geld erstattet bekommen möchten, teilen uns bitte 
ihre Kontoverbindung per Email an  britta.statzner@angela-dueren.de mit. 
 
Zur Skifahrt:  
Bis auf eine haben wir alle Rückmeldungen erhalten. Die allermeisten möchten gerne die Reise 
nächstes Jahr nachholen, einige sind noch unsicher und möchten es noch nicht jetzt entscheiden. Wir 
werden bei der Voranmeldung zunächst alle Schülerinnen berücksichtigen. Im September muss dann 
verbindlich gebucht werden, dann könnten wir also noch einzelne abmelden, wenn Sie das wünschen. 
Die Bezahlung wird erst im Januar 2021 fällig.  
 
Zur Englandfahrt: 
Bei der Englandfahrt hat der Reiseveranstalter (Herr Schmitz, aec-Sprachreisen) Ihnen ja bereits 
einen Teil des Reisepreises erstattet. Da es für die Fahrt flächendeckend keine 
Reiserücktrittsversicherung auf Seiten der Eltern gab (Ausnahmen bitte dringend melden!), bemüht 
sich die Fa. aec-Sprachreisen derzeit, beim Land NRW eine Erstattung der übrigen Kosten zu 
erwirken. Ob und wie weit das gelingt, wird man sehen. Auch hier ist davon auszugehen, dass die 
Formalitäten zwecks möglicher Rückerstattungen Monate in Anspruch nehmen. Die Fahrt im März 
2021 muss erst Ende November/Anfang Dezember 2020 verbindlich gebucht werden. Auch für die 
Englandfahrt gilt, dass viele Schülerinnen die Englandfahrt nächstes Jahr nachholen wollen. Das 
wollen wir von Seiten der Schule irgendwie möglich machen. 
 
Es wäre schön, wenn diejenigen, die sich noch nicht zurückgemeldet haben, das zeitnah nachholen 
würden! Wir verstehen natürlich, dass es eine unbefriedigende Situation ist, jetzt -in Zeiten der 
allgemeinen Unsicherheit- eine Reise zu buchen. Wenn Sie es noch nicht absehen können, können 
Sie uns das bitte auch schreiben. Das ist natürlich in Ordnung, aber wir können nicht garantieren, 
dass Ihre Tochter ganz kurzfristig noch teilnehmen kann.  
Wenn Schülerinnen im nächsten Jahr nicht teilnehmen können, wird mit der Schulleitung überlegt, 
was diese in der betreffenden Woche tun werden. 
Wir hoffen, dass wir zu Ihrer Zufriedenheit planen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben 
kontaktieren Sie uns gerne wieder, zur Skifahrt Frau Käferstein oder Frau Statzner, zur Englandfahrt 
Herrn Schall. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Angela Käferstein / Britta Statzner / Bernd Schall 
 
angela.kaeferstein@angela-dueren.de 
britta.statzner@angela-dueren.de 
bernd.schall@angela-dueren.de 
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