
 

Sehr geehrte Frau Ministerin Gebauer, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Richter, 
 
der Erlass vom 28.05.2020 betreffend die bis zu den Herbstferien des kommenden Schuljahres 
stattfindenden Klassenfahrten mit dem Inhalt, nur Stornokosten für Fahrten ins Ausland, nicht 
jedoch für Fahrten ins Inland zu übernehmen, stieß schon am Abend seiner Verkündung in un-
serer Gesprächsrunde auf massive Bedenken, die die Elternverbände auch äußerten. Mittler-
weile ist eine Flut von Reklamationen bei uns eingegangen.  
 
In Anbetracht der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Pandemie und den sich daraus erge-
benden Reisebeschränkungen bzw. -auflagen ist nicht absehbar, ob Klassenfahrten im Inland 
in einer größeren Gruppe in der gewohnten und reservierten Form durchführbar und zumutbar 
sind. Virologen warnen nach wie vor vor der Ansteckungsgefahr bei vielen Personen auf engem 
Raum, wie dies in einem Reisebus und in Jugendherbergen sicherlich der Fall ist. Notwendige 
Umbuchungen (Transport, Zimmerbelegung) führen dann zu massiven Preissteigerungen, die 
das jeweilige Budget für die Fahrt sprengen würden. Die kostengünstige Alternative ist eine 
Stornierung der Reise, um die Gesundheit der Beteiligten zu schützen und sich in dieser unsi-
cheren Situation gesellschaftlich verantwortungsbewusst zu zeigen. 
 
Verständlicherweise sagen aus diesen Gründen viele Schulleitungen Inlandsreisen ab und tre-
ten aufgrund Ihres o. g. Erlasses im Anschluss an die Eltern bzgl. der Stornokosten heran. Zu 
Recht verweisen die Eltern aber darauf, dass es völlig unverständlich ist, dass Kosten für stor-
nierte Auslandsreisen vom Land übernommen werden, für stornierte Inlandsreisen jedoch nicht. 
Diese Regelung ist inhaltlich unbegründet, sachlich falsch und rechtlich nicht haltbar. 
 
Tatsächlich ist es nicht nur unter gesundheitlichen Aspekten, sondern auch vor dem Hinter-
grund des grundrechtlich verankerten Gleichbehandlungsgebots nicht nachvollziehbar, dass El-
tern, deren Kinder Inlandsfahrten gewählt haben, die Kosten übernehmen sollen, diejenigen El-
tern aber, deren Kinder Auslandsfahrten gewählt haben, von der Kostenübernahme befreit wer-
den, und zwar aus zwei wesentlichen Aspekten heraus:  
 
Zum Einen sind keinerlei Gründe ersichtlich, weshalb das gesundheitliche Risiko im Ausland 
per se anders beurteilt werden könnte als das gesundheitliche Risiko in Deutschland. Diese Dif-
ferenzierung ist schlicht ungeeignet für die hier in Rede stehende Art der Ungleichbehandlung. 
Dies zeigt sich auch darin, dass das Auswärtige Amt bspw. Reisewarnungen für das innereuro-
päische Ausland zwischenzeitlich zurückgenommen hat, in Deutschland jedoch inzwischen wie-
der ganze Landkreise unter Quarantäne gestellt wurden.  
 
Zum Anderen ist der Gedanke schwer erträglich, dass diejenigen finanziell in der Regel besser 
ausgestatteten Familien, deren Kinder sich vor Ausbruch der Pandemie für kostenintensivere 
Auslandsreisen bzw. -fahrten entscheiden konnten, sämtliche Stornokosten erstattet bekom-
men sollen. Diejenigen Familien hingegen, deren Kinder sich vor Ausbruch der Pandemie mög-
licherweise ebenfalls aus finanziellen Gründen heraus für kostengünstigere Inlandsreisen bzw. 
-fahrten entschieden haben, sollen die anfallenden Stornokosten zur Gänze selbst tragen – ob-
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wohl die Alternative (eine Verteuerung der Kosten für Umbuchungen) schlicht nicht finanzierbar 
gewesen wäre! 
 
Sachgerecht, sowohl aus pandemischen, gesundheitlichen Gesichtspunkten als auch unter 
dem Aspekt der Gleichbehandlung, wäre es gewesen, Klassenfahrten grundsätzlich zu unter-
sagen oder aber Fahrten in Nicht-Risikogebiet optional zu halten – in jedem Fall aber in der 
Folge die Stornokosten zu übernehmen.  
 
Abschließend möchten wir noch anmerken, dass für uns auch nicht nachvollziehbar ist, dass 
die Eltern der Schulen in freier Trägerschaft nicht in diesem Erlass Berücksichtigung finden, da 
Klassen-/Kursfahrten Teil des Unterrichts sind und im Übrigen die obigen Erwägungen auch 
hier zutreffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Namen des Vorstandes 

 

 

Jutta Löchner  

 - Vorsitzende -   


