
  

 
 

 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern der 8. Jahrgangsstufe, 
 

anhand unseres Informationsschreibens vom 13.10.2022 und auch bei unserem Informationsabend am 18.10.2022 

haben Sie bereits weitreichende Informationen zum Ablauf der Wintersportwoche erhalten. Bei der Voranmeldung 

unserer beiden Gruppen bei Young-Austria ist aber nun - bedingt durch die unsichere Coronasituation - ein mögliches 

Problem hinsichtlich der Stornierungskosten aufgetaucht, über das wir Sie darüber hinaus informieren möchten. 

Sollte die gesamte Wintersportwoche nicht stattfinden können, weil beispielsweise vom Bayerischen 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus alle Klassenfahrten untersagt werden oder weil wir zum Beispiel nicht 

nach Österreich einreisen dürfen, stellt dies hinsichtlich der Kosten für die Stornierung kein Problem dar. Wie bereits 

in der Vorinformation mitgeteilt, fallen in diesen Fällen keine Stornokosten an. 

Wenn einzelne Schülerinnen und Schüler krank werden und nicht mitfahren können, sind ebenfalls keine Kosten für 

deren Stornierung zu tragen. 

Wenn aber im Verhältnis zur Voranmeldung mehr als 10% der Teilnehmer/innen nicht anreisen können, sei es wegen 

Krankheit oder auch einer Quarantänemaßnahme aufgrund einer Coronainfektion, dann fordert Young-Austria den 

vollen Gesamtbetrag. D.h. es könnte – je nach Krankheits- und Coronasituation im Januar/Februar - in diesem Fall dazu 

kommen, dass Sie für Ihr krankes Kind die gesamten Kosten für die Unterkunft in Höhe von 287,30 Euro bezahlen 

müssten, obwohl Ihr Kind nicht mitfahren kann.  

Deshalb bietet Young-Austria angesichts der derzeit noch nicht absehbaren Coronasituation im Januar/Februar 2023 

über die Hanse-Merkur eine Reise-Rücktrittsversicherung inkl. Unfall- und Haftpflichtversicherung zum Preis von 11,00 

Euro pro Schüler/in an. Wir haben uns nach Abwägung der unsicheren Gesamtsituation und aufgrund der ggf. hohen 

Stornokosten bei zu vielen Krankheitsfällen dafür entschieden, diese Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Denn 

mehrere Infektionsfälle innerhalb einer oder mehrerer Klassen sind nicht auszuschließen und könnten sehr schnell zu 

mehr als 10% an kurzfristigen Absagen bei einer Gruppe und damit zu hohen Stornokosten führen.  

Wir würden Sie daher bitten, mit der Restzahlung im Dezember 9,00 Euro mehr als bisher vorgesehen zu überweisen 

(neu 11,00 Euro anstatt 2,00 Euro für die ohnehin vorgesehene Haftpflicht- und Unfallversicherung, die die neue Reise-

Rücktrittsversicherung mit beinhaltet). Die zu überweisenden Gesamtkosten belaufen sich somit auf 246,00 Euro. Alle 

Eltern, die bereits den ursprünglichen gesamten Reisebetrag in Höhe von 337,00 Euro bezahlt haben, werden gebeten, 

nochmals 9,00 Euro zu überweisen.  

Für den entstandenen Mehraufwand bitten wir Sie um Verständnis und hoffen, mit dieser Entscheidung für eine Reise-

Rücktrittversicherung zur Vermeidung sämtlicher Stornierungskosten in Ihrem Sinne entschieden zu haben. Sollte 

jemand von Ihnen mit dieser Regelung überhaupt nicht einverstanden sein oder diesbezüglich noch Fragen haben, so 

wenden Sie sich bitte bis spätestens Montag, 24.10.2022, per E-Mail an Herrn Frederking j.frederking@gymsob.info. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez.  
OStD Dr. Markus Köhler 
Schulleiter 

gez.  
StDin Karin Schwendner 
Mitarbeiterin in der Schulleitung 
Hygienebeauftragte 

gez.  
OStR Jens Frederking 
Fachleiter Sport (i.V.) 
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