
 

Sassenberg,  31. März 2020 

Sekundarschule Sassenberg ∙ Im Herxfeld 5∙ 48336 Sassenberg                        Sekundarschule 
           der Stadt Sassenberg 

Sehr geehrte Eltern des Jahrgangs 7, 
 
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Englandfahrt für 
dieses Jahr abgesagt wird. Die Corona Pandemie macht 
auch vor Schulfahrten kein Halt und daher dürfen wir 
kein zusätzliches Risiko eingehen, dass sowohl die 
Schülerinnen und Schüler, als auch Sie als Elternteile 
und auch Ihr direktes Umfeld direkt betreffen würde. 
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Die Entscheidung haben wir uns als Schule nicht leicht gemacht, doch da alle 
Großveranstaltungen (Olympia, Europameisterschaft, …) abgesagt wurden und auch von 
offizieller Seite sowohl Schulen als auch Privatpersonen aufgefordert werden Fahrten, egal 
ob ins In- oder Ausland, abzusagen, sehen auch wir uns in der Pflicht dieses zu tun. 
 
Abgesehen von den unsicheren Rahmenbedingungen für eine solche Fahrt nach England, 
wäre im Fall von einer möglichen Ansteckung mit dem Corona Virus eine sofortige 
Quarantäne erforderlich bzw. die ganze Gruppe müsste isoliert werden. Jedes vermeintliche 
Erkältungssymptom wäre somit potentiell zu überprüfen (schon bei der der Einreise an der 
Grenze). In Anbetracht dieser Tatsachen wäre eine reibungslose Durchführung der Fahrt 
samt Programmpunkte nicht zu gewährleisten.  
 
Die Stornobedingungen sehen vor, dass die von Ihnen geleisteten Anzahlungen (75€) 
ausreichen, um die Absage der Fahrt zu bezahlen. Sie werden alle Beträge, die Sie über 
die Anzahlung hinaus auf das Konto für die Englandfahrt überwiesen haben, direkt 
zurückbekommen. Ich veranlasse die Überweisungen umgehend in der nächsten 
Woche.        
 
Darüber hinaus stellt das Land NRW eine Kostenübernahme für die 
Stornierungsgebühren in Aussicht. Diesen Antrag werden wir als Schule für Sie stellen und 
sollten wir das Geld (ca. 50€ pro Person) dafür zurück erhalten, wird auch dies auf Ihre 
Konten überwiesen. Jedoch kann keine zeitliche Prognose für diesen Vorgang erstellt 
werden. Die Gebühren für die gebuchten Versicherungen können leider nicht erstattet 
werden. 
 
Ich hoffe auf Ihr Verständnis für diese notwendige Maßnahme.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kai Schulte 
 
  


