
                                                             Immenstedt, den 23.03.2020

Liebe Eltern.

wie Sie bereits auf unserer Homepage lesen konnten, mussten

Schulfahrten bis zu Beginn der Sommerferien 2020 abgesagt werden.

Das heißt, unserer Klassenfahrt nach Glücksburg kann nicht stattfinden.

Wir haben alle Reservierungen (Unterkunft, Bus, geplante Besuche im

Schloss und in der Phänomenta) abgesagt. 

Für das gesamte Jahr 2020 dürfen laut Ministerium keine

Reservierungen vorgenommen werden, da (noch) nicht abzusehen ist, wie

sich die Krise entwickelt. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2021, wenn Ihre

Kinder als Viertklässler im 2. Halbjahr sind, noch in irgendeiner Form

einen besonderen Ausflug oder eine Fahrt mit Übernachtungen machen

können - aber auch da müssen wir leider abwarten.

Vielen Dank an all die, die bereits den Beitrag für die Klassenfahrt auf

unser Klassenkonto überwiesen haben. Bitte melden Sie sich bei Frau

Thomsen und geben Sie ihr Ihre IBAN, so dass sie das Geld

zurücküberweisen kann. Ein herzliches Dankeschön an Frau Thomsen,

dass sie diese Aufgabe übernimmt. 

Wie Sie der Abrechnung auf der nächsten Seite entnehmen können,

erhalten Sie 167,80 € zurück, da sich die Kosten für die abgeschlossene

Reiserücktrittsversicherung auf 2,20 € pro Kind belaufen. Die Eltern, die

den Beitrag noch nicht überwiesen haben, bitte ich, Ihrem Kind 2,20 €

nach den Osterferien mit in die Schule zu geben und bei den

Klassenlehrerinnen abzugeben.

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße,

Eike Thiessen und Maxi Langner



Abrechnung für die Klassenfahrt 

Das Ministerium hat beschlossen, dass bis zum Schuljahresende des

Schuljahres 2019/2020 keine Klassenfahrten durchgeführt werden dürfen.

Daher muss unsere geplante Klassenfahrt ins ADS-Waldschulheim nach

Glücksburg, die vom 25.05.2020 - 29.05.2020 stattfinden sollte, abgesagt

werden.

Einzahlung auf das Klassenfahrtskonto 170,00 €

Ausgaben: Reiserücktrittsversicherung 2,20 €

Differenz 167,80 €

Bitte setzten Sie sich für die Auszahlung des Differenzbetrags mit

Frau Thomsen in Verbindung.


