Aktuelle Informationen zu Stornierungen

26.03.20

Der Bundesvorstand im Verband Deutscher Schullandheime e.V. (VDS) mit
seinen mehr als 230 Schullandheimen ist froh darüber, dass es auch ob der
vorausschauenden und gewissenhaften Vorgehensweisen in den einzelnen
Häusern bisher noch zu keiner Ansteckung oder Erkrankung wegen des
Coronavirus gekommen ist.
Dies gilt demzufolge auch für die 10 Bremer Schullandheime und das

Schullandheim Barkhausen (ehemaliges Schullandheim der Stadt Bremerhaven).
Obwohl unsere Einrichtungen also als sicher gelten können, müssen auch wir uns
den ständig wachsenden Auflagen der Behörden beugen und somit auf zahlreiche
gebuchte Belegungen verzichten. Bereits sehr früh und aktuell haben wir unsere
Mitgliedseinrichtungen mit wichtigen Informationen versorgt und werden dies
laufend fortsetzen. Damit ist es schnell möglich, dass jedes Schullandheim seine
Situation vor Ort auch den regionalen Erfordernissen zur Sicherheit der
Beschäftigten und seiner Kunden anpassen kann.
Die Senatorin für Kinder und Bildung hat heute (26.03.2020) die
Übernahme der Stornogebühren für Bremer Schulklassen zugesagt. Wie
dies im Detail funktionieren wird, erfahren Sie in Kürze von ihren
Schulleitungen und an dieser Stelle.
Alle übrigen Buchungen (Kitas, Familienfreizeiten, kirchliche Gruppen,
Sportvereine, Wandergruppen, usw.) fallen hoffentlich unter den Schutz der
Betriebsunterbrechungsversicherung. Von dieser Seite haben wir noch keine
endgültigen Aussagen, daher werden hier weiter Stornorechnungen erstellt.
Der VDS und seine Schullandheime sind schon seit jeher die engsten
Kooperationspartner von Schulen und Kitas im Bereich der pädagogischen Arbeit
außerhalb von Schulen und anderen Einrichtungen. Von daher treffen uns die
aktuellen Schließungen von Schulen und Kitas ganz besonders hart. Gleichwohl
bereiten wir uns in dieser kritischen Phase schon auf den gemeinsamen Neustart
mit unseren Kunden vor. Dazu gehört, dass wir unseren Mitgliedern empfohlen
haben, alle internen Abläufe, die hygienischen Maßnahmen, das Wissen und die
Kenntnisse der Mitarbeiter*innen usw. auf den Prüfstand zu stellen und dort wo
nötig umgehend Verbesserungen umzusetzen.
Unsere Kunden können also weiter versichert sein, dass Sie bei der Wahl eines
Schullandheimes als außerschulischer Bildungsort für die Durchführung von
Klassenfahrten sowohl pädagogisch als auch im Hinblick auf die Sicherheit eine
gute Wahl getroffen haben.
Der Verband Deutscher Schullandheime e.V. und mit ihm die Bremer
Schullandheime freuen sich darauf, Sie dann wieder, nach den derzeitigen
massiven Einschränkungen, in unseren Häusern zu Klassenfahrten und
Aufenthalten begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen, die Arbeitsgemeinschaft Bremer Schullandheime e. V.

