
Liebe Eltern der dritten Klassen, 

 

Eltern aus dem Jahrgang haben aus gegebenem Anlass Informationen zum Thema 

„Reiserücktrittsversicherung“ angefordert und auch gesammelt. Hierzu möchten wir 

deutlich sagen, dass ein Nichtstattfinden der Klassenfahrt aufgrund des Corona-Virus vom 

Land NRW erstattet wird.  

Nichtsdestotrotz war dies wohl für einige ein Weckruf, sodass wir Sie gerne über unsere 

Entschlüsse als auch Möglichkeiten für Sie zu dem Thema informieren möchten. 

Grundsätzlich deckt eine Reisekostenversicherung die Kosten der Klassenfahrt für den Fall 

des Nichtteilnehmens ab. Hierbei gilt es allerdings genauestens zu prüfen, welche 

Bedingungen für eine Erstattung erfüllt sein müssen. Das Kleingedruckte… 

Es wurde angefragt, ob wir für die gesamte Klasse/Stufe eine Reiserücktrittsversicherung 

abschließen wollen. Dem stehen wir sehr kritisch gegenüber. Es wird sicherlich Eltern geben, 

die eine solche Versicherung nicht wünschen und diese dann von uns aufgedrängt 

bekommen. Zudem wäre zu klären, ob die Klassenlehrer/innen dann die 

Versicherungsnehmer wären, sodass alle Anträge über uns laufen müssten, oder, ob wir die 

Daten an die Versicherung weiterleiten, was datenschutztechnisch ein Albtraum ist. 

Erfahrungsgemäß ist es nebenbei gesagt so, dass <1 Kind pro Klasse plötzlich nicht an der 

Klassenfahrt teilnehmen kann. Oft sind hier auch die Jugendherbergen sehr kulant und 

erstatten Beträge zurück (kein Versprechen! Die Buskosten sind hingegen garantiert „weg“, 

da das ein Gemeinschaftsbetrag ist). 

Das Ganze soll nicht bedeuten, dass wir eine RRV grundsätzlich schlecht finden. Es ist 

lediglich keine Lösung für die gesamte Klassen- oder Stufengemeinschaft. Sollten Sie aber 

den Wunsch verspüren, sich abzusichern, so steht Ihnen das selbstverständlich auf privatem 

Wege zu. Laut Informationen von Frau Pütz (Danke für’s Raussuchen!) liegt der Betrag für 

eine solche Versicherung bei ca. 9€/Kind, wenn sich eine Mindestanzahl von 8 

Versicherungsnehmern findet. Dies war die Allianz Travel, es gibt aber sicherlich noch 

Alternativen. Höchstwahrscheinlich auch für Einzelpersonen. 

Wir möchten Sie also bitten, sich auf dem privaten Weg zusammenzufinden,  

falls Sie eine Versicherung wünschen. 

 

Bei der Gelegenheit sei aber auch noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich um eine 

Schulveranstaltung handelt (gemäß § 43 Abs. 1 SchulG sind Schülerinnen und Schüler zur 

Teilnahme verpflichtet) und eine Nichtteilnahme durch ein ärztliches Attest oder eine 

Beurlaubung legitimiert werden muss.  

Wir freuen uns – trotz Pflicht       – jedenfalls darauf! 

 

Viele Grüße 

 


