
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 9! 

 

Im Hinblick auf die am kommenden Freitag beginnende Skifreizeit mit dem gemeinsamen Ziel 

in Hainzenberg haben wir die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dessen 

Anrainerstaaten im Blick. Da Ihrerseits schon vereinzelt Nachfragen bei uns eingegangen sind, 

möchten wir Sie an dieser Stelle über unseren Umgang mit dieser Angelegenheit informieren. 

Selbstverständlich nehmen wir als GAG die Entwicklungen bezüglich der Verbreitung des 

Coronavirus in den verschiedenen europäischen Ländern sehr ernst. Fahrtleitung und 

Schulleitung stehen in ständigem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, dem Österreichischen 

Konsulat und der Gemeinde Hainzenberg.  

All diese Stellen gehen zurzeit davon aus, dass die Durchführung unserer Fahrt ohne 

diesbezüglich erhöhte Sicherheitseinschränkungen möglich ist. Die österreichische Gemeinde 

Hainzenberg ist bisher nicht betroffen, auch stellten nach Informationen der oben genannten 

Stellen die Medien die Lage als deutlich brisanter dar, als sie es sei.  

Sollte sich eine akute Gefahr für Leib und Leben ergeben, veröffentlicht das Auswärtige Amt 

tagesaktuell eine Reisewarnung, dies ist aber akut nicht der Fall und nach den uns 

vorliegenden Informationen auch nicht geplant. Damit kann die Skifreizeit stattfinden. Sobald 

sich die Lage ändern sollte, werden wir Sie informieren und dementsprechend handeln, da wir 

Ihre Sorge sehr ernstnehmen. 

Aus diesem Grund werden wir auch vor Ort Maßnahmen ergreifen. So werden wir bereits im 

Bus Hygieneregeln aushändigen und besprechen und diese auch in den Zimmern aushängen. 

Des Weiteren stehen in allen Zimmern Handdesinfektionsmöglichkeiten (begrenzt viruzid) zur 

Verfügung. 

Für den Fall, dass Sie zu der Einschätzung gelangen, Ihr Kind von der Fahrt abmelden zu 

wollen, weisen wir darauf hin, dass Sie dennoch die anfallenden Kosten für die Fahrt 

übernehmen müssten – abzüglich der von Ihnen ggf. selbst abgeschlossenen 

Reiserücktrittsversicherung, die unsererseits anempfohlen wurde. Ihr Kind würde dann in dem 

entsprechenden Zeitraum den Unterricht der Jahrgangsstufe EF besuchen. 

Mit herzlichem Gruß und besten Wünschen 

Evelyn Futterknecht 

(Schulleiterin des Graf-Adolf-Gymnasiums) 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit 

Tel: +49 30 1817 2000 

Tel: +49 30 1817 0 (für Notfälle) 

Österreichisches Generalkonsulat München: 089-998150 

Österreichisches Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz: https://www.sozialministerium.at/    Telefon: 0043-5011500 

Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
https://www.sozialministerium.at/

