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Mitteilung zur geplanten Klassenfahrt nach Österreich/Tirol 
(OT Gerlos) 

 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

die anfängliche Hoffnung, dass sich die Ausweitung des Corona/COVID-Virus so langsam gestaltet, 
dass wir in schulischen Abläufen kaum beeinflusst werden, hat sich leider nicht bestätigt. 

Die gesamtgesellschaftlichen, internationalen Entwicklungen und Regierungsentscheidungen 
hinsichtlich nationaler Sicherungsmaßnahmen in ihren täglich zunehmenden Dynamiken zwingen 
auch zu Entscheidungen für Schutzbefohlene und im Sinne der Fürsorgepflicht für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in öffentlichen Einrichtungen. 

Aus der Pressemitteilung des niedersächsischen Kultusministeriums vom 10.03.2020 ergibt sich 
Folgendes: Kultusminister Tonne bittet die Schulen, aufgrund der unwägbaren Gesamtlage die 
Planungen für weitere neue Schulfahrten sehr weitsichtig anzugehen: „Die Lage lehrt uns, dass 
Regionen, die bisher nicht als Risikogebiete gelten, sehr schnell zu eben solchen werden könnten. So 
schwer es auch fällt, die Schulen sollten daher ihre Planungen für Schulfahrten aktuell aufschieben 
und keine neuen Verträge abschließen. Für uns alle gilt, dass wir auf Sicht fahren.“ 

Zudem tragen wir nicht nur die Verantwortung für unsere Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, die 
an der Fahrt teilnehmen, sondern auch die Verantwortung für alle Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte 
und Mitarbeiter dieser Schule – aber auch für die Menschen in unserer Gesellschaft, für die das 
Ansteckungsrisiko soweit wie möglich minimiert werden muss. 

 
Für die Kinder der Klassen 10a und 10b war für die Zeit vom 14.3-21.3.2020 eine 
Abschlussklassenfahrt nach Österreich/Tirol (OT Gerlos) geplant. 

Diese Fahrt muss aus vorgenannten und nachfolgenden Gründen nun abgesagt werden: 

 

• In Österreich gilt der Notfallplan der Regierung 
• Seit Mittwoch, 11.3. gilt ein generelles Besuchsverbot an Tiroler Kliniken 
• Seit dem 12.3.2020 gilt in Österreich das behördlich ausgesprochene Saisonende für alle 

Skigebiete in Tirol, alle Beherbergungsbetriebe werden geschlossen. 
• Der Reiseveranstalter „Jugendreisen Tyrol“ hat die Fahrt auch von sich aus am 13.03.2020, 

08.45 Uhr bei der Waldschule abgesagt 
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Die Fahrt ist daher nun aus den vorgenannten Gründen nicht mehr durchführbar und findet 
nicht statt. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine endgültige Entscheidung zur Übernahme der hieraus 
entstehenden Stornierungskosten weder für die Erziehungsberechtigten und Kollegen, die selbst 
storniert haben, noch für diejenigen, die nicht storniert haben, bekannt gegeben werden. 

Wir werden Sie diesbezüglich und nach bestehender Klärung aller Fragen durch das 
Kultusministerium Niedersachsen informieren. 

Ich weiß aus den vielen Gesprächen und Informationsrunden, dass Sie die Ausweglosigkeit der Lage 
ebenso erkennen, wie wir. 

Sicherlich haben Sie ebenso großes Verständnis dafür, dass wir in diesen unruhigen Zeiten versuchen, 
die größtmögliche Verantwortung für unsere Kinder, natürlich aber auch Kolleginnen und Kollegen 
und Mitmenschen zu übernehmen und daher keine andere als diese Entscheidung treffen können. 

Die Schülerinnen und Schüler tun uns allen unendlich leid und es gibt vermutlich keine passenden 
Worte um sie zu trösten. Dennoch bitte ich Sie, dass Sie sich einerseits tröstend kümmern. 
Andererseits sollten wir aber alle gemeinsam auch versuchen, im Sinne unserer Verantwortung für 
die Schwächsten unserer Gesellschaft, über die zwingend notwendige Verlangsamung der 
Verbreitung des Virus zur Entlastung des Gesundheitssystems aufzuklären. Derzeit scheinen 
ausschließlich diese drastischen Maßnahmen dabei zu helfen. 

Skurril, ungläubig, verwundert, erschrocken, surreal und doch echt. Anders lässt sich diese Situation, 
mit der ich in meinem Leben nicht gerechnet hätte, wohl nicht umschreiben. 

 
 

Ich danke Ihnen für all Ihre Unterstützung in dieser Zeit! 

gez. Silke Müller, Oberschuldirektorin 
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