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Johann-Rudolph-Glauber-Schule 

Staatliche Realschule Karlstadt 
 

 
 
 
 

Stornokosten für die Abschlussfahrt nach 
Hamburg 
 

Liebe Eltern der 10c und 10d, 

leider fallen für die entfallene Abschlussfahrt Ihrer Kinder Stornokosten in Höhe von insgesamt 

4573,90 € an. Es ist uns gelungen den Storno-Rechnungsbetrag von 8370,75€ auf den genannten 

Betrag zu reduzieren, allerdings bleiben damit bei 38 Schülern und 3 Lehrkräften dennoch Kosten in 

Höhe von 111,56€ pro Person. Diese können Sie rückerstattet bekommen. Dazu aber unten mehr.  

Sollten Sie die Fahrt bereits bezahlt haben, erhalten Sie innerhalb der nächsten Wochen den 

Restbetrag von uns zurückerstattet.  

Sollten Sie die Fahrt noch nicht bezahlt haben, bitten wir Sie, die ausstehenden Stornogebühren von 

111,56€ unter Angabe des Namens und der Klasse Ihres Kindes bis zum 08.05.2020 auf das Konto mit 

der IBAN DE67 7905 0000 0047 2902 18 zu überweisen. 

 

 

Die Erstattung der Stornokosten erfolgt leider nicht einfach und pauschal durch den Freistaat Bayern, 

wie viele Eltern aufgrund von Ankündigungen aus der Politik  vermuteten, sondern nach einem extrem 

komplizierten Verfahren, welches im kultusministeriellen Schreiben festgelegt ist, welches Sie auf der 

Seite der Landeselternvertretung einsehen können. 

Es ist es zwingend vorgeschrieben, dass alle Eltern einen Erstattungsantrag abgeben, egal, ob sie die 

Stornokosten zurückerstattet bekommen wollen oder nicht.  

 

 

Im Folgenden versuchen wir das Verfahren zu erklären und sich ergebende Fragen zu beantworten: 

Unter welchen Voraussetzungen bekommt man die Stornokosten erstattet? 

Eltern, die mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass die Erstattung zur Vermeidung einer persönlichen 

Härte notwendig ist, bekommen die Stornokosten bezahlt. 

 

 

http://lev-rs.de/wp-content/uploads/2020/04/KMS_Absage-von-Schülerfahrten-sowie-Schüleraustauschmaßnahmen-wegen-COVID-19-Übernahme-von-Stornokosten_a.pdf
http://lev-rs.de/wp-content/uploads/2020/04/KMS_Absage-von-Schülerfahrten-sowie-Schüleraustauschmaßnahmen-wegen-COVID-19-Übernahme-von-Stornokosten_a.pdf
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Wo finde ich den Erstattungsantrag? 

Der Antrag ist so weit wie möglich vorausgefüllt im Anhang dieses Schreibens. Bitte drucken Sie ihn 

aus und geben Sie ihn vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis zum 15.05.2020 in der Schule ab. 

 

Bis wann muss der Erstattungsantrag abgegeben werden? 

Spätestens zwei Wochen nach Erhalt dieses Schreibens, also spätestens am 15.05.2020. Verspätet 

eingereichte Erstattungsanträge, können leider nicht mehr berücksichtigt werden, so dass die 

Stornokosten selbst getragen werden müssen. 

 

Mein Kind besucht derzeit die Schule nicht, wie soll ich der Schule den Erstattungsantrag 

zukommen lassen? 

Wichtig ist, dass wir den Antrag mit Ihrer Unterschrift bekommen. Sie können uns diesen per Briefpost 

schicken, selbst in den Briefkasten werfen, im Sekretariat abgeben oder ihn eingescannt per Mail 

senden. 

 

Warum soll ich die Stornokosten überweisen, wenn ich sie ohnehin wieder erstattet bekomme? 

Dies erscheint zwar auf den ersten Blick tatsächlich unsinnig, es ist aber dem vorgeschriebenen, recht 

komplizierten Verfahren zu Schulden: 

Zunächst sind Sie als Eltern verpflichtet, die Stornokosten zu übernehmen. Wir haben als Realschule 

Karlstadt selbst keine liquiden Geldmittel zur Zahlung von Fahrten und sind deshalb auf Ihre Zahlung 

angewiesen, um die Rechnungen begleichen zu können.  

Vom Freistaat Bayern bekommen wir erst dann Geld, wenn wir die Erstattungsanträge aller Eltern 

vorliegen haben. 

 

Wann bekommen wir die Stornokosten zurücküberwiesen? 

Sobald wir alle Anträge haben, beantragen wir als Realschule Karlstadt unmittelbar die Erstattung der 

Gesamtsumme beim Landesamt für Schule und sobald uns dieses Geld überwiesen wird, erstatten wir 

Ihnen die verbliebene Summe zurück. Deshalb bitten wir Sie nochmals eindringlich, den ausgefüllten 

Antrag spätestens bis zum 15.05.2020 abzugeben. 
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Sie sehen, dass das Verfahren sehr kompliziert ist und für uns einen gewaltigen Aufwand bedeutet. 

Wir bitten deshalb um Ihre zuverlässige Mithilfe und zudem um Geduld mit der Rückzahlung. Uns ist 

bewusst, dass gerade in der derzeitigen Lage mit Kurzarbeit, teilweise kompletten Verdienstausfällen 

und womöglich steigender Arbeitslosigkeit die zeitnahe Rückzahlung des Geldes für viele Familien sehr 

wichtig ist. Wir sind allerdings an das beschriebene Verfahren gebunden, tun aber unser Bestes für 

eine möglichst zügige Abwicklung. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Bleiben Sie gesund und schöne Grüße 

Thorsten Stöhr 
Schulleiter 
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Erstattung von Stornokosten zur Vermeidung persönlicher Härten infolge Absage von 
Schüleraustauschmaßnahmen und Schülerfahrten wegen der Ausbreitung des 

Coronavirus (COVID-19)  
- Abfrage und Antragstellung -  

 
 

Bitte die grau hinterlegten Textfelder ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und das Formular 
zuverlässig innerhalb von längstens zwei Wochen an die Schule zurückleiten, auch 
wenn Sie keine Erstattung beantragen! 

 
 
Aus Anlass der Absage einer Schülerfahrt oder Schüleraustauschmaßnahme wegen der 
Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) sind mir Stornokosten entstanden, 
die nicht anderweitig (z.B. über kostenlose Stornierung, Reisekostenversicherung, Kulanz) 
vermieden oder reduziert werden konnten. 
 
 
Name der Schule: Staatliche Realschule Karlstadt 
                               ……………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
Ziel der abgesagten Schülerfahrt/:    Abschlussfahrt nach Hamburg Klassen 10c und d              
                                                      …………………………………………………….. 
 

 
 
 
Geplanter Reisezeitraum: 21.04.-24.04.2020 
  
                                           …………………………………………………………….. 
 

 
 
 
Antragsteller/ Antragstellerin: 
                                               ………………………………………………………….. 
 
Name des Schülers/  
der Schülerin:             …………………………………………………………………..   
                                     Vorname, Nachname;   Klasse 

 
 
 
Ich habe für die Schülerfahrt/-austauschmaßnahme 
 
☐ bereits den vollständigen Reisepreis i.H.v. ………………Euro 

☐ Anzahlungen i.H.v. ……………..  Euro 

☐ noch keine Zahlungen 
 
geleistet.  
 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 
 
☐ Ich beantrage hiermit gegenüber dem Freistaat Bayern die Übernahme der auf     

     mich entfallenden Stornokosten und versichere, dass sie nicht von anderer Seite     
     ersetzt wurden/werden und ich die Erstattung zur Vermeidung einer persönlichen Härte  
     benötige. 
 
☐ Ich beantrage keine Billigkeitsleistung.  

     Soweit mein Kostenanteil noch zu zahlen ist, werde ich den Betrag umgehend  
     der Schule zuleiten. 
 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
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Kontoinhaber:  
                             ………………………………………………………………………. 
 
Bankverbindung:  
                             ……………………………………………  ………………………… 
                                 IBAN                                                              BIC 

 
 
 
Mir ist bekannt, dass die Billigkeitsleistung zurückgefordert wird, wenn die Gewährung der 
Leistung auf falschen oder unvollständigen Angaben bei der Antragstellung beruht. 
 
Sollte ich vom Reiseveranstalter oder sonstigen für die Erbringung der Reiseleistungen 
verantwortlichen Dritten noch Rückerstattungen erhalten, werde ich diese über die Schule 
dem Landesamt für Schule schriftlich oder per E-Mail anzeigen und nach Aufforderung 
durch das Landesamt für Schule dem Freistaat Bayern zurückerstatten. 
 
Im Übrigen trete ich vorsorglich etwaige noch bestehende Ansprüche auf Erstattung der 
Stornokosten gegenüber dem Reiseveranstalter oder sonstigen für die Erbringung der 
Reiseleistungen verantwortlichen Dritten an den Freistaat Bayern ab. 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________________________ 
Ort, Datum                               Unterschrift Antragsteller/ Antragstellerin 
 

 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Ihre Daten werden zum Zweck der Abwicklung der Erstattung von Stornokosten zur 
Vermeidung persönlicher Härten infolge der Absage von Schülerfahrten und 
Schüleraustauschmaßnahmen wegen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) 
verarbeitet. 
  
Empfänger personenbezogener Daten ist die Schulleitung oder von ihr beauftragtes 
Personal. Für die stichprobeweise Überprüfung der Abrechnung ist eine Übermittlung 
personenbezogener Daten an die zuständigen Stellen der Schulaufsicht und der 
Rechnungsprüfung möglich. Eine weitere Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte  
findet nicht statt.   
 
Die Daten werden für fünf Jahre gespeichert.   
 
Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der Schule (i.d.R. einsehbar über die jeweilige 
Schulhomepage) verwiesen. 
 
 


