Fahrtenkonzept Änderung 2020/2021
Die aktuelle Gesundheitslage macht eine Änderung des Fahrtenkonzepts erforderlich. Als
Argumente hierfür sind insbesondere nachfolgende Aspekte zu beachten:
1) Gesundheit hat oberste Priorität! Aus diesem Grund sind für das aktuelle Kalenderjahr
2020 alle Klassenfahrten abgesagt worden. Dies dient letztlich auch dem Schutz aller Schülerinnen und Schüler sowie der begleitenden Lehrkräfte, die eine hohe Verantwortung für die
Einhaltung der Gesundheitsvorschriften übernehmen müssten, was aus Sicht der Schulleitung kaum zumutbar ist.
2) Finanzierungsvorbehalt: Zusätzlich zu der aktuell nicht kalkulierbaren Einschätzung der
Gesundheitslage vor Ort und in den anvisierten Zielgebieten gibt es eine gesetzliche Vorgabe des Ministeriums, die besagt: in diesem Schuljahr werden keine Stornokosten mehr übernommen! Dies bedeutet: Wir würden auf eigenes Risiko fahren. Jede Familie müsste eine
Erklärung unterschreiben, dass sie im Falle einer Stornierung (auch im Falle von Corona) die
Kosten dennoch übernimmt. Als Schule halten wird diese finanzielle Unsicherheit für nicht
tragbar. Außerdem gibt es in unserer Gemeinde auch viele Familien, die derzeit maximal
Kurzarbeitergeld erhalten und sicherlich andere Prioritäten haben als Klassenfahrten zu finanzieren.
3) Konzentration auf Unterricht: Nach dem langen Lockdown im letzten Schuljahr und der
weiterhin bestehenden Gefahr von partiellen Schließungen einiger Klassen im Falle eines
Infektionsfalles sollten wir uns auf die bestmögliche Nutzung der zur Verfügung stehenden
Unterrichtszeit konzentrieren.
Daher:
Aufgrund der oben dargelegten gesundheitlichen Risiken und der fehlenden Perspektive auf
eine nachhaltige Besserung der Gesundheitslage sowie aufgrund der auch vom Ministerium
verschärften Vorgaben bezüglich der Stornierungskosten werden wir in diesem Schuljahr
2020/2021 auf kostenpflichtige Übernachtungen grundsätzlich verzichten. Tagesexkursionen
und Ausflüge sind bei Einhaltung der Hygienevorschriften möglich.
Als Ausgleich und Alternative für die pädagogisch sehr sinnvollen mehrtägigen außerschulischen Aktivitäten, die den sozialen Zusammenhalt einer Lerngruppe fördern, können die
SEK I-Klassen in individueller Absprache - zusätzlich zum Wandertag am Schuljahresende
2021 - weitere pädagogisch angemessene ganztägige Klassenaktion (z.B. Ausflug oder
fachspezifische Projekte) gestalten.
Für die Jgst. Q1 kann innerhalb des jeweiligen Leistungskurses eine thematisch angemessene ganztägige Exkursion stattfinden. Die restliche Zeit sollte auf die Vorbereitung für das
Abitur genutzt werden. Es wird noch geprüft, ob die Studienfahrt im Herbst 2021 nachgeholt
werden kann.
Diese Abweichung vom Fahrtenkonzept wird ausschließlich für das aktuelle Schuljahr gelten.
Ab dem Schuljahr 2021/2022 hoffen wir auf eine deutlich verbesserte Situation mit einem
Impfstoff, so dass wir dann wieder zu dem gemeinsam erarbeiteten Fahrtenkonzept zurückkehren können.
Düsseldorf, 21.08.2020
gez. R. Flaskamp, Schulleiter

