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Erstattung von Stornokosten in Härtefällen

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

Klassenfahrten und Schulausflüge sind für Schülerinnen und Schüler wichtige Ereignisse,

die mit spannenden und schönen Eindrücken und Erfahrungen im Kreise der

Klassengemeinschaft verbunden sind. Leider können aufgrund der Coronapandemie seit

März keine Klassenfahrten und Schulausflüge durchgeführt: werden. Damit einher gehen

für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch Fragen zum Umgang mit den durch die

Absage in Rechnung gestellten Stornokosten.

Mit Beschlussfassung des 2. Nachtragshaushalt hat das Parlament im Mai die

Bereitstellung von 3 Mio. Euro für die Erstattung von Stornokosten in Härtefällen im

Rahmen einer freiwilligen Billigkeitsleistung beschlossen. Gerne möchte ich Sie mit diesem

Schreiben über die Rahmenbedingungen zur Erstattung informieren und Ihnen weitere

Hinweise und Erläuterungen zum Umgang mit Klassenfahrten im nächsten Schuljahr

mitteilen.

Als Anlage erhalten Sie daher zum einen Hinweise zur Erstattung der Stornokosten für das

Schuljahr 2019/20, ein Anschreiben zur Weiterleitung an die Eltern sowie die

dazugehörigen Formulare zum Ausfüllen, zum anderen Hinweise zum Umgang mit

Klassenfahrten und Schulausflüge im Schuljahr 2020/21.
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Ich möchte mit einem herzlichen Dank an Sie schließen, die Sie mithelfen, nunmehr auch

die Folgen der stornierten Klassenfahrten abzuwickeln. Sie stehen damit den Ihnen

anvertrauten Schülerinnen und Schüler und deren Eltern bei einem sensiblen Thema zur

Seite.

Gemeinsam mit Ihnen wünsche ich, dass Klassenfahrten und Schutausflüge bald wieder

ohne Einschränkungen möglich sein werden und damit die Freude, Kindern und

Jugendjk^sn bleibende, schöne Erinnerungen an gemeinsame Unternehmungen zu

bereiten, Nieder in den Vordergrund rückt.

lit freundlichen Grüßen

Anlagen

Hinweise zur Erstattung von Stornokosten für abgesagte Klassenfahrten und

Schulausflüge im Schuljahr 2019/20

Klassenfahrten und Schulausflüge im Schuljahr 2020/21

Schreiben an Eltern und volljährige Schülerinnen und Schüler

Formulare zur Erstattung von Stornokosten
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Anlage1

Erstattung von Stornokosten für aufgrund der Coronapandemie abgesagte

Klassenfahrten und Schulausflüge im Schuljahr 2019/20

Im März sah sich das Miinisterium mit einer Situation konfrontiert, in der täglich neue

Erkenntnisse über die Gefahr von Covid-19 vorlagen und damit bei Durchführung der

Klassenfahrt eine Gefährung der Gesundheit von Lehrkräften und Schülerinnen und

Schülern nicht ausgeschlossen werden konnte. Nach einer steten Erweiterung der

besonders betroffenen Gebiete waren zunächst Fahrten zu Zielen außerhalb Schleswig-

Holsteins und nach Ausrufung einer Pandemie durch die WHO alle Fahrten bis zu den

Sommerferien abzusagen. Zeitgleich wurde der Präsenzunterricht untersagt.

Zahlreiche Reiseanbieter machen seitdem Stornokosten geltend. Die Rechnungen

erreichen regelmäßig die die Fahrten organisierenden Lehrkräfte, die mit Zustimmung der

Eltern (bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler) Verträge in deren Namen geschlossen

haben (vgl. Ziffer 6 des Runderlasses „Lernen am anderen Ort").

Viele Lehrkräfte sind in den vergangenen Wochen - teils in enger Zusammenarbeit mit den

Eltern und mit Beratung durch das MBWK - im Interesse der Reisegruppe in einen

Austausch mit den Reiseanbietern getreten. Überwiegend halten die Anbieter jedoch (auch)

bei Klassenfahrten und Schulausflügen an den Stornokosten fest. Die nunmehr durch den

Landtag gewährte Unterstützung soll den Personen zu Gute kommen, für die die

Übernahme der Stornokosten eine persönliche Härte darstellt. Alle Einzelheiten können Sie

der Richtlinie entnehmen. Der Anteil der Stornokosten, der auf die Lehrkräfte oder sonstige

Begleitpersonen entfällt, kann selbstverständlich auf dem üblichen Weg als

Dienstreisekosten abgerechnet werden.

Um das Verfahren der Gewährung von Ausgleichsleistungen für Stornokosten zu starten,

soll das Schreiben an die Eltern (und volljährigen Schülerinnen und Schüler) zusammen

mit dem Antragsformular weitergereicht werden. Das Formular ist zusätzlich online auf der

Homepage der Landesregierung abrufbar.

Als Frist zur Einreichung ist der 14. August 2020 vorgesehen. Dieses Datum ist bewusst

auf die Zeit nach den Ferien gelegt worden, damit auch die Fälle berücksichtigt werden

können, in denen es aufgrund der Sommerferien zu Verzögerungen bei der

Kontaktaufnahme kommt oder noch Fragen zu den Formularen zu klären sind.
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Daneben werden die für die Klassenfahrten verantwortlichen Lehrkräfte um Mithilfe im

Hinblick auf bestimmte Angaben gebeten, die für die Gewährung der Leistungen an die

Eltern erforderlich sind und nur von den Lehrkräfte erklärt werden können, die die Fahrten

für ihre Schülerinnen und Schüler organisiert haben. Das gilt insbesondere für die Frage

der Berechtigung von Stornokosten. Dabei geht es explizit nicht um eine rechtliche

Beurteilung, sondern eine Einschätzung anhand der im Formular genannten typischen

Fälle, in denen sich sicherlich auch andere Reisende mit der Bitte um Prüfung an den

Rechnungssteller gewandt hätten.

Die vollständigen Unterlagen je Klassenfahrt bzw. Schulausflug können entweder per E-

Mail an die Adresse Stornokosten(5)bimi.landsh.de oder postalisch unter Angabe des

Zusatz „Stornokosten" gerichtet werden. Nachfragen können ebenfalls gerne an die oben

genannte E-Mail-Adresse gerichtet werden.
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Anlage 2

Klassenfahrten und Schulausflüge im Schuljahr 2020/21

Für die Rahmenbedingungen von Reisen und Veranstaltungen gilt dasselbe wie für die

Corona-Pandemie insgesamt: Niemand kann heute verlässlich prognostizieren, wie sich

das weitere Geschehen entwickelt und welche Einschränkungen es unter Umständen noch

erforderlich machen wird. Aus diesem Grund ist eine verbindliche Regelung für die sehr

unterschiedlichen Fallgestaltungen an den Schulen nicht möglich. Es ist daher auch

weiterhin erforderlich, dass die Entscheidung zur Durchführung einer Klassenreise oder

eines Schulausflugs vor Ort getroffen wird.

Die nachstehenden Leitlinien sollen bei der Entscheidungsfindung zur Durchführung von

künftigen Klassenfahrten und ähnliche Veranstaltungen helfen:

• Zum Schutz der Allgemeinheit und der Gesundheit der Reisenden ist aus

heutiger Sicht eine generelle Absage für Klassenfahrten nicht angemessen.

Vielmehr werden nach dem derzeitigen Stand im neuen Schuljahr viele

Klassenfahrten und Schulausflüge dann wieder möglich sein, wenn die dann

geltenden Hygieneanforderungen eingehalten werden können.

• Nehmen Sie Kontakt zum Reiseveranstalter (bzw. Beherbergungsunternehmen

etc.) auf und bitten Sie um Erläuterung, ob bzw. wie der Anbieter die ihm als

Unternehmen abliegenden Hygieneanforderungen im Rahmen der Klassenfahrt

einhalten wird. Thematisieren Sie die Möglichkeit der Verschiebung auf einen

späteren Termin und der Vereinbarung von für die Reisenden günstigeren

Stornierungsmöglichkeiten.

• Informieren Sie die Eltern über die Auskünfte, damit die Reisegruppe gemeinsam

entscheiden kann, ob an der Reise unter den mitgeteilten Bedingungen

festgehalten werden soll. Dabei sind die möglichen Kostenfolgen für die Eltern im

Falle einer von den Eltern gewünschten Absage ausdrücklich zu thematisieren.

Weisen Sie darauf hin, dass die o.g. Richtlinie nur Stornokosten für

Klassenfahrten und Schulwanderfahrten im Schuljahr 2019/20 umfasst.

Inzwischen sind die an der Reise Beteiligten in der Lage, Chancen und Risiken

besser abzuwägen und eine eigene Entscheidung danach auszurichten. Deshalb

werden solche Billigkeitsleistungen künftig nicht mehr gewährt.

• Wenn Uneinigkeit zwischen den Eltern besteht, ob die Reise durchgeführt

werden soll, empfiehlt sich im Fall einer kostenlosen Stornierungsmöglichkeit,

von dieser Gebrauch zu machen.
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• Wenn sich die Eltern derzeit nicht festlegen wollen, sollte mit dem Veranstalter

über eine Ausweitung der kostenlosen Stornierungsmöglichkeit verhandelt

werden.

Wenn die Fahrt durchführbar ist und die Eltern sich für die Fahrt entschieden haben, ist die

Schule in der Pflicht, begleitende Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen. Sollte eine bisher

eingeplante Lehrkraft z. B. wegen einer Vorerkrankung nicht mit dieser Aufgabe betraut

werden können, soll eine andere Lehrkraft die Vertretung übernehmen.

Neue Buchungen sollten bis zum Jahresende 2020 nur dann erfolgen, wenn die Anbieter

zu Vereinbarungen bereit sind, die für die Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler

eine kostenlose Stornierung bis kurz vor der Fahrt ermöglichen.

Bei besonders gelagerten Einzelfälle, in denen Sie Beratungsbedarf durch das Ministerium

sehen, können Sie sich gerne an corona@bimi.landsh.de wenden.

Bitte beachten Sie auch weiterhin die geltenden Regelungen zur Durchführung von

Klassenfahrten. Die Bestimmungen im Runderlass „Lernen am anderen Ort" und der hierzu

herausgegebenen Handreichung beschreiben verbindlich den Rahmen und das Vorgehen

insbesondere bei der Planung von Klassenfahrten. Die Beachtung dient vor allem auch dem

Schutz der Lehrkräfte davor, dass Ansprüche gegen sie persönlich gerichtet werden oder

Probleme bei der Kostenerstattung auftreten.


