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 04.06.2020 
17. Elternbrief: 

Studienfahrten der (kommenden) Jahrgangsstufe Q2 vom 07.09. – 11.09.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der (aktuellen) Q1, liebe Eltern, 

das MSB hat in einem weiteren Runderlass festgelegt, dass sämtliche Kurs- und Klassen-

fahrten, die bis zu den Herbstferien ins Ausland geplant waren, storniert werden müssen. 

Dies betrifft leider auch alle Q2-Fahrten des EBG. 

Die Absage beim Reiseveranstalter muss bis zum 12. Juni 2020 erfolgen, dann übernimmt 

die Landesregierung analog zu den Fahrten vor den Sommerferien unvermeidliche Storno-

kosten. Die entsprechenden Anträge werden von den betreuenden Lehrkräften über die 

Schulleitung bis zum 31. Juli 2020 an die Bezirksregierung in Münster gestellt; mit der 

Auszahlung soll erst ab 01. September 2020 begonnen werden. 

Das Geld geht grundsätzlich auf das Schulkonto, von dort werde ich es an die Leitungen 

der Kursfahrten überweisen und diese geben es dann an das Reiseunternehmen bzw. ggf. 

an die SuS zurück. 

Theoretisch wäre es möglich, Ersatzfahrten innerhalb Deutschlands zu buchen. Unab-

hängig davon, dass ich bezweifle, dass es überhaupt lohnenswerte Ziele in Deutschland 

gibt, die jetzt noch nicht ausgebucht sind, bin ich jedoch der Überzeugung, dass dies kei-

nesfalls einen akzeptablen Weg darstellen würde. Hierfür gibt es folgenden Gründe: 

▪ Im neuen Runderlass steht wörtlich, "Mehrtägige Reisen innerhalb des Bundesgebie-

tes... können für den Zeitraum nach den Sommerferien unter Beachtung von Maßnah-

men zur Wahrung des erforderlichen Infektionsschutzes durchgeführt werden. Bei der 

Buchung neuer Schulfahrten im Inland prüfen die Schulleitungen sorgfältig und mit ei-

nem besonders strengen Maßstab die Vereinbarkeit mit dem Infektionsschutz." Wer 

soll das gewährleisten, wenn z. B. eine Jugendherberge als Unterkunft aufgesucht 

wird? 
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▪ Schon jetzt werden für Kursfahrten im Inland keine Stornierungskosten vom Land über-

nommen und die betroffenen Schulen müssen das Dilemma selbst ausbaden. Zum 

Glück gehören wir nicht dazu und ich möchte uns auch nicht in eine solche Lage brin-

gen. 

▪ Auch wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der kommenden Q2 das möglicher-

weise anders seht, kann die Woche der abgesagten Kursfahrt sicher hilfreich sein, um 

den vor den Sommerferien ausgefallenen Unterricht wieder aufzuholen. 

Ich bitte für diese erneute Einschränkung des sozialen und kulturellen Miteinanders an der 

Schule um Verständnis und verbleibe mit den besten Wünschen! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


