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26.01.2021 

Klassenfahrten im Schuljahr 20/21 und 21/22 
 

Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

 

aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens, der neuen Mutationen des Virus und der unklaren 

Entwicklung der Pandemie haben wir beschlossen, alle schulischen Fahrten im 2. Halbjahr 

20/21 abzusagen.  

Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber letztlich hat für uns die Gesund-

heit jedes Einzelnen und das Kindeswohl absolute Priorität. Zudem ist gegenwärtig völlig un-

klar, wann wir zu einem normalen Schulbetrieb zurückkehren können. Auch gehen wir davon 

aus, dass die Hygienemaßnahmen weiterhin bis zum Ende des Schuljahres gewährleistet wer-

den müssen. Hierbei können wir weder die nötige Distanz bei den diversen Fahrten im Bus 

noch bei der Unterbringung in der Jugendherberge, im Hotel oder in den englischen Familien 

einhalten. Auch werden die Lehrkräfte vermutlich im Juni noch keinen Impfschutz haben. 

Wir bedauern sehr, dass die Rückzahlung an die Eltern der bereits getätigten Anzahlung von 

50,- Euro für die Englandfahrt vermutlich nicht vom Land Hessen übernommen werden wird, 

eine endgültige Antwort des Hessischen Kultusministeriums hierzu steht noch aus. 

Natürlich können wir die Enttäuschung der Schüler*innen gut verstehen und hoffen, falls sich 

die Situation am Ende des Schuljahres entspannen sollte, besondere Projekte und Aktivitäten 

als Entschädigung für die abgesagten Fahrten anbieten zu können. Wir hoffen auf Ihr/euer Ver-

ständnis. 

 

Aus den bereits aufgeführten Gründen haben wir zudem beschlossen, die Fahrten im Schul-

jahr 2021/22 auf Sommer 2022 zu legen, konkret: Klassenfahrt der Stufe 6, England- und 

Frankreichfahrt der Stufe 7 sowie Berlinfahrt der Stufe 10. Die genannten Fahrten sollen vom 

3./4. bis 8. Juli 2022 (drittletzte Schulwoche) stattfinden. Die Informationsveranstaltung zur 

England- und Frankreichfahrt wird voraussichtlich im Okt./Nov. 2021 stattfinden. Die zukünf-

tige Stufe 7 erhält hierzu eine zeitnahe Einladung im neuen Schuljahr. 

  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 

 

 

 


