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Betrifft:  England-Fahrt – Höchste Terrorwarnstufe 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
der Terroranschlag vom Montagabend in Manchester ist für uns alle unfassbar. Mindestens 22 junge 
Menschen verloren ihr Leben, sehr viele weitere wurden verletzt und das Leid und der Schmerz der 
Angehörigen und ihrer Freunde sind sicherlich riesig. Das gesamte Personal der Schule und mit Si-
cherheit auch Sie als Familien trauern um die Toten und bangen um die Verletzten. 
 
Am kommenden Sonntag, den 28.05.2017, wollen wir als Schule nun eine einwöchige Studienfahrt 
nach England beginnen. Sie haben Ihr Kind für diese Fahrt angemeldet und sind mit Sicherheit jetzt 
erst recht in großer Sorge, ob dabei alles gut gehen wird. Diese Sorgen teilen wir und haben beraten, 
was wir tun können. 
Auch wenn Großbritannien die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen hat, können wir die Fahrt nicht 
mehr stornieren. Alle Veranstaltungen wurden schon gebucht und bezahlt. Wir haben auch geprüft, ob 
eine Reiserücktrittsversicherung greifen würde für einen solchen Fall, aber dem ist nicht so. Dies haben 
deutsche Gerichte auch mehrfach so bestätigt. Auch gibt es keine Reisewarnung des Auswärtigen Am-
tes. 
 
Gegen unsere Sorge sprechend ist sicherlich die Tatsache, dass der Hauptaufenthaltsort der Kinder, 
Portsmouth, keine Großstadt sein wird. Ein Tag allerdings ist für London vorgesehen. Wir denken aber, 
dass die britischen Sicherheitskräfte insbesondere auch durch die erhöhte Alarmstufe in besonderer 
Weise für den Schutz des Lebens in den Großstädten und an besonderen touristischen Zielen Sorge 
tragen werden. 
Natürlich werden auch unsere Begleitpersonen alles unternehmen, um die Sicherheit der Schülerinnen 
und Schüler zu gewährleisten, wobei hier der Einfluss ja nur gering ist. Sehr wichtig in jedem Fall je-
doch ist, dass alle Kinder sich grundsätzlich und uneingeschränkt an die Weisungen der betreuenden 
Lehrkräfte halten. Bitte sprechen Sie darüber noch einmal mit Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter. 
 
Wir wollen und werden diese Fahrt also wie geplant durchführen, auch wenn wir eine zusätzliche Sor-
ge mit uns tragen werden. Sollten Sie als Eltern jedoch aufgrund der jetzigen Vorkommnisse Ihr Kind 
nicht mehr mitfahren lassen wollen, so steht Ihnen das natürlich frei. Leider können wir aber für diesen 
Fall kein Geld zurückzahlen und, wie schon gesagt, eine Reisrücktrittsversicherung greift hier auch 
nicht. 
Sollten Sie sich entscheiden, dass Ihr Kind nicht mitfahren soll, so teilen Sie dies bis spätestens Freitag 
Frau Biehl-Ruff per Email mit. Ihre Emailadresse ist:  marie.biehl-ruff@igs-skw.de . Hinterlassen Sie 
in der Mail auch eine Telefonnummer, damit die Kollegin gegebenenfalls zurückrufen kann. 
 
Wir hoffen, dass die Fahrt trotz der erhöhten Sicherheitsstufe für Ihr Kind zu einem positiven Erlebnis 
werden wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Uwe Steinberg, Schulleiter 
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