
 
 

             19.03.2020 
 
Sehr geehrte Eltern der Klasse 8, liebe Schülerinnen, 
 
wir sind alle sehr traurig, dass die diesjährigen Fahrten nicht stattfinden konnten. Im Moment ist auch noch 
nicht sicher, wieviel Geld und wann Sie das Geld für die ausgefallene Fahrt zurückbekommen werden. Wir 
sind in stetiger Verhandlung mit den beiden Reiseanbietern. Das Reisebüro Klühspies (Skifahrt) würde 
zunächst pro Person € 151 an Sie zurückzahlen. Herr Christian Schmitz (Englandfahrt) zahlt zunächst           
€ 150 zurück.  
Die Landesregierung hat eine Kostenübernahme der Stornokosten zugesagt, allerdings müssen vorher alle 
anderen Schritte zur Kostendämpfung unternommen worden sein. Dies bedeutet, wenn Sie für die Fahrt eine 
Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen haben, (wozu Sie sich für die Skifahrt bereit erklärt hatten) dann 
müssten Sie die angefallenen Stornokosten erst dort versuchen, zurückzubekommen. Das Ergebnis dieses 
Versuchs müssen Sie dokumentieren und uns zukommen lassen. Denn nur nach der vollständigen 
Dokumentation aller gescheiterten Erstattungsversuche besteht eine Chance, dass die Landesregierung 
eintritt. Falls Sie keine Versicherung abgeschlossen haben, dann teilen Sie uns das bitte auch mit, denn dann 
brauchen wir auf Ihre Dokumentation nicht zu warten. So ist zumindest der aktuelle Stand. 
 
Gerne würden wir jedoch beide Fahrten im nächsten Jahr nachholen, was bedeutet, dass die 
Orientierungstage der Jahrgangsstufe 9, die ca. 120 € kosten würden, ausfallen würden.  
Aufgrund der unsicheren finanziellen Situation, möchten wir unter der Elternschaft ein Meinungsbild 
einholen, um weiter planen zu können. Leider sitzt uns die Zeit ein wenig im Nacken, weil wir spätestens 
nächste Woche die Fahrten für 2021 buchen müssten. 
 
Für die Skifahrt würde sich folgende Kostenrechnung ergeben: 
 
Reisepreis 2020:  405€ 
Erstattung:    151€ 
Restkosten:   254€  
Unsicherer Restbetrag: €134 (nach Abzug der gesparten 9er Fahrtkosten von 120€)  
 
Das Geld für die Schulmaterialausleihe (Skifahrt) bekommen Sie natürlich vollständig zurück. 
 
Für die Englandfahrt würde sich folgende Kostenrechnung ergeben: 
 
Reisepreis 2020:   375€ 
Erstattung:    150€ 
Restkosten:   225€ 
Unsicherer Restbetrag: €105 (nach Abzug der gesparten 9er Fahrtkosten von 120€)  
 
Liebe Eltern, wir möchten Sie nun bitten, bis Mittwoch, 25.03.20, Ihre Meinung zur momentanen Sachlage 
zu äußern, damit wir zeitnah planen können. Bitte senden Sie den angefügten ausgefüllten Abschnitt per 
Mail an uns, oder auch per Post an die Schule zu. Der Brief wird auch unter Jgst. 8 auf der Homepage der 
Schule zu finden sein. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne per Mail kontaktieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Angela Käferstein / Britta Statzner / Bernd Schall 
 
angela.kaeferstein@angela-dueren.de    britta.statzner@angela-dueren.de    bernd.schall@angela-dueren.de 



 
 
 
 
Meine/ unsere Tochter _________________________________, Klasse _____, wird im nächsten Jahr 

(März 2021)  

an der Ski / Englandfahrt zum Preis von 400 € teilnehmen.         

nicht an der Ski / Englandfahrt teilnehmen.  

 

Bei erneuter Buchung der Skifahrt bin ich / sind wir damit einverstanden, dass die Stornozahlung nicht 

zurücküberwiesen wird und somit schon für die Fahrt 2021 angespart wird.   

Ja   Nein 

 
 
  
_______________________   ___________________________ 
 Datum       Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


