
Städtisches Gymnasium Straelen

 
 
An die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9
und ihre Eltern 
 
 
 
Absage der Klassenfahrten der Klassen 9 a, 9b, 9c und 9d
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
 
das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen zeigt uns derzeit, wie wenig beherrschbar 
die Pandemie ist. Inwieweit sich die Situation in einigen Monaten darstellen wird, ist zwar 
noch nicht absehbar, allerdings
positiv entwickelt. 
 
Deshalb muss ich euch und Ihnen leider mitteilen, dass die Klassenfahrten im März 2021 auf 
einstimmigen Beschluss der Klassenlehrer
 
Eure Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ihr die Fahrten gemeinsam geplant habt, bedauern 
diese Entscheidung sehr; auch ich als Schulleiterin weiß, wie sehr ihr euch auf die Fahrt g
freut habt. Gleichzeitig bin ich aber sicher, dass ihr die Entscheidung ve
Absage zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet, dass für keine Klasse Stornierungskosten anfallen, 
was insbesondere deshalb wichtig ist, weil das Ministerium eindeutig klargestellt hat, dass 
weitere Stornierungskosten nicht vom Land NRW überno
 
Wenn noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer oder an mich.
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kerstin Schneider, StD‘ 
komm. Schulleiterin 
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An die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 

Absage der Klassenfahrten der Klassen 9 a, 9b, 9c und 9d 

Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen zeigt uns derzeit, wie wenig beherrschbar 
die Pandemie ist. Inwieweit sich die Situation in einigen Monaten darstellen wird, ist zwar 
noch nicht absehbar, allerdings ist kaum zu hoffen, dass sich Lage in der kalten Jahreszeit 

Deshalb muss ich euch und Ihnen leider mitteilen, dass die Klassenfahrten im März 2021 auf 
einstimmigen Beschluss der Klassenlehrer/-innen und der Schulleitung abgesagt werden.

Eure Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ihr die Fahrten gemeinsam geplant habt, bedauern 
diese Entscheidung sehr; auch ich als Schulleiterin weiß, wie sehr ihr euch auf die Fahrt g
freut habt. Gleichzeitig bin ich aber sicher, dass ihr die Entscheidung verstehen werdet
Absage zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet, dass für keine Klasse Stornierungskosten anfallen, 
was insbesondere deshalb wichtig ist, weil das Ministerium eindeutig klargestellt hat, dass 
weitere Stornierungskosten nicht vom Land NRW übernommen werden könne.

Wenn noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer oder an mich.

Straelen, den 

Städtisches Gymnasium Straelen 

das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen zeigt uns derzeit, wie wenig beherrschbar 
die Pandemie ist. Inwieweit sich die Situation in einigen Monaten darstellen wird, ist zwar 

st kaum zu hoffen, dass sich Lage in der kalten Jahreszeit 

Deshalb muss ich euch und Ihnen leider mitteilen, dass die Klassenfahrten im März 2021 auf 
und der Schulleitung abgesagt werden. 

Eure Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ihr die Fahrten gemeinsam geplant habt, bedauern 
diese Entscheidung sehr; auch ich als Schulleiterin weiß, wie sehr ihr euch auf die Fahrt ge-

rstehen werdet. Eine 
Absage zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet, dass für keine Klasse Stornierungskosten anfallen, 
was insbesondere deshalb wichtig ist, weil das Ministerium eindeutig klargestellt hat, dass 

mmen werden könne. 

Wenn noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer oder an mich. 

Straelen, den 30.10.20 


