
HANDLUNGSLEITFADEN
zu Schülerfahrten unter Corona-Bedingungen

Vor der Buchung:
  Prüfung, ob die Schülerfahrten verteilt über das Schuljahr stattfinden können, damit 
  a) die Unterkünfte ihre Abstands- und Hygieneregelungen besser umsetzen können
  b) besseres Umsetzen von Abstands- und Hygieneregelungen in der Schule ermöglicht wird 
  die Schülerfahrt ist beantragt und durch die Schulleitung genehmigt
  die Einverständniserklärungen aller Erziehungsberechtigte liegen vor → (Schul II 172 – Einverständniserklärung (08.21))

Für die Buchung:
Angebote aller beteiligten Organisationen sowie Reiseziel werden durch die Fahrtenleitung geprüft auf:

  Hygiene- und Abstandskonzept des Beförderungsunternehmens
  Hygiene- und Abstandskonzept der Unterkunft
  Hygienekonzept der Programmanbieter
  Hygienekonzepte der geplanten Sehenswürdigkeiten
  Stornierungsbedingungen sind zu prüfen
  ggf. Corona-Schutz-Garantie
  bei Auslandsfahrten prüfen, ob es sich beim Reiseziel laut Robert-Koch-Institut um ein Hochrisikogebiet handelt 
  → www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu
  Die allgemeinen Hinweise zu Reisen ins Ausland, die generell auch für Schülerfahrten ins Ausland gelten,  
  sind auf der Seite des Auswärtigen Amtes einzusehen.
  → www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit 

Hin- und Rückfahrt sowie Aufenthalt:
  Alle SuS sind am Tag der Abreise entsprechend dem Testkonzept der Schule negativ getestet.  
  Eine Testung ist für Geimpfte und Genesene nicht erforderlich. → 3 G-Regelung 
  Bei einem Aufenthalt von mehr als drei Tagen (zwei Nächten) werden vor Ort Selbsttests durchgeführt. Diese werden 
  aus dem Kontingent der Schule zur Verfügung gestellt und werden von der verantwortlichen Lehrkraft mitgeführt.
  Bei innerdeutschen Reisen wird ein/e positiv getestete/r Schüler/in bis zur Abholung durch einen Erziehungsberechtigten  
  isoliert. Die entsprechenden Maßnahmen zum weiteren Vorgehen erfolgt in Abstimmung mit dem örtlichen  
  Gesundheitsamt.
  Bei Auslandsfahrten muss bei einem/einer positiv getesteten Schüler/in eine PCR Nachtestung vor Ort erfolgen,  
  die Quarantäneregelungen des Reiselandes sowie die Einreisbestimmungen Deutschlands sind zu beachten.  
  → einreiseanmeldung.de
  Teilnehmerliste für die Kontaktverfolgung erstellen und an Unterkunft, Programmpartner und Busunternehmen 
  weitergeben.
  Die jeweiligen Verordnungen zur Eindämmung von SARS-Cov-2 der Bundesländer sind zu beachten
  Schülerfahrten zu Reisezielen, welche eine 2 G-Regelung haben, dürfen nicht durchgeführt werden.

www.berlin.de/sen/bjf
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