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Englandreisen 2022: Corona-Info

Nach zweijähriger Corona-Pause bieten wir 2022 endlich wieder Schulfahrten nach England an. Natürlich 
wird Corona bis dahin aber nicht „vorbei“ sein. Deswegen möchten wir Ihnen mit folgenden Regelungen 
entgegenkommen und sowohl sichere als auch abgesicherte Fahrten ermöglichen:

Kostenlose Stornierung der Gesamtgruppe
Abweichend von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen kann die Englandfahrt von beiden Parteien bis 1 Tag 
vor Fahrtbeginn kostenfrei storniert werden, wenn schulische, behördliche oder sonstige Einschränkungen dies 
erfordern. Diese Regelung gilt nur für eine komplette Stornierung der Gesamtgruppe.

Zusatzversicherung für Einzel-Teilnehmer
Mit unserem Versicherungspartner HanseMerkur bieten wir einen Corona-Zusatzschutz an, den Sie für 5 Euro je 
Person zusätzlich zu Ihrer Reiseversicherung buchen können. Darin enthalten sind u.a. folgende Leistungen:

• Reisekostenerstattung, wenn einzelne Teilnehmer die Reise aufgrund einer häuslichen Isolation (Quarantäne) 
infolge einer behördlichen Maßnahme oder einer Anordnung durch berechtigte Dritte (z. B. Arzt) nicht 
antreten dürfen.

• Erstattung der zusätzlichen Kosten für die Unterkunft sowie der zusätzlichen Rückreisekosten für Teilnehmer, 
wenn vor Ort ein Verdacht oder eine Infektion mit dem Coronavirus besteht und daraufhin Quarantäne 
angeordnet wird.

Hygienekonzept
Einige Schulen müssen für die Durchführung der Fahrt ein Hygienekonzept vorlegen. Wir versichern Ihnen, dass 
wir die Fahrten nur mit gültigem Hygienekonzept durchführen werden. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir 
aktuell noch keine neuen Konzepte für die Fahrten 2022 ausarbeiten, da die Bedingungen noch zu unterschiedlich 
sind und sich bis zum Frühjahr 2022 mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ändern. Sollten unsere Maßnahmen 
und Konzepte schließlich trotz aller Umsicht und Vorkehrungen nicht ausreichen, haben Sie selbstverständlich die 
Möglichkeit, von Ihrem Recht der kostenlosen Reise-Stornierung Gebrauch zu machen.

Einreise- und Quarantäne-Regelungen
Aktuell gibt es noch umfangreiche Test- und Quarantäneregelungen sowohl bei der Einreise nach England als 
auch bei der Rückkehr nach Deutschland. Aus diesem Grund können wir im Herbst 2021 keine Schulfahrten nach 
England anbieten. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass diese Regelungen in den kommenden Wochen auf beiden 
Seiten gelockert werden und im Frühjahr 2022 nicht mehr bestehen. Klar ist aber, dass wir die Schulfahrten nur 
durchführen können, wenn für die Teilnehmer keine zusätzlichen Test-Kosten und Quarantäne-Regelungen bei 
der Einreise und/oder Rückkehr bestehen. Sollte dies bei Ihrer Fahrt der Fall sein, können Sie natürlich von Ihrem 
Recht der kostenlosen Stornierung Gebrauch machen.

Aktuelle Informationen
• Corona: https://www.s-e-t.de/coronavirus
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