
 
 
  

 
Ludwigsburg, den 01.05.2022 

 
Liebe Schüler der Klassenstufe 9, 
 
Ich freue mich sehr euch mitteilen zu können, dass wir für euch im kommenden Schuljahr (für 
euch in Klasse 10) eine Fahrt nach England anbieten können. Diese wird von Sonntag, dem 
23.10. (Abfahrt in Lb am Morgen)  bis Samstag 29.10.2022 (Ankunft in Ludwigsburg am Morgen) 
stattfinden.  

Das vollständige Reiseprogramm werdet ihr rechtzeitig erhalten. Vorab kann ich euch 
mitteilen, dass wir in englischen Familien im Großraum London untergebracht sein werden, 
wo ihr die Gelegenheit habt, England authentisch und hautnah zu erleben.  

Wir werden viele Sehenswürdigkeiten in London erkunden und einen Tagesauflug in eine 
andere Stadt unternehmen. Darüber hinaus werdet ihr genügend Zeit haben, London auf 
eigene Faust zu erkunden und eure Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen.  

Die Kosten für unsere England Fahrt belaufen sich auf 450 Euro, darin eingeschlossen sind die 
Busfahrt inkl. Fährüberfahrten, Übernachtungen inkl. Vollpension in englischen Gastfamilien 
(in Mehrbettzimmern), täglicher Bustransfer ins Stadtzentrum Londons, ein Tagesauflug und 
sämtliche Eintrittspreise für die festen Programmpunkte.  

Bitte beachtet, dass ihr noch ein Taschengeld, Geld für die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel und eure eigenen Programmpunkte benötigt.  

 Das Gelingen einer solche Reise steht und fällt mit der Gruppe und hängt somit von jedem 
einzelnen Mitfahrer ab. Deshalb möchten wir uns ein Bild von Euch machen. 

Verfasst dazu bitte einen ansprechend gestalteten, in englischer Sprache handgeschriebenen 
Bewerbungsbrief, in dem Ihr darlegt, warum Ihr die oder der Richtige für diese Reise seid und 
was Ihr Euch von dem Aufenthalt in England erhofft. 
Dieser Bewerbungsbrief (und natürlich auch ein Blick auf Euer bisheriges Verhalten in der 
Schule) wird uns helfen, eine gute Auswahl unter den Bewerbern zu treffen, denn die Plätze 
sind begrenzt und es ist wahrscheinlich, dass nicht alle berücksichtigt werden können. 
Den Brief und den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anhang, der diesem 
Schreiben beigefügt ist, gebt Ihr bis Freitag, den 13. Mai 2022 bei Eurem Englischlehrer ab. 
Achtung: Alle Bewerbungen, die nach diesem Termin eingereicht werden, können nicht 
mehr akzeptiert werden!!! Es gibt keine Ausnahmen!!!!! 
 

Mit freundlichen Grüßen auch im Namen des  Organisationsteams 

 

____________________________ 

OStR R.Peter   

  



Liebe Bewerber, sehr geehrte Eltern, 
 
dieses Blatt muss der Bewerbung vollständig ausgefüllt und unterschrieben beigefügt werden.  
 

Name des Kindes 
 

 

Staatsangehörigkeit  
(bei mehreren ALLE angeben) 
 

 

Bis 1 Monat nach der Reise gülti-
ges Reisepass  (unbedingt nötig!) 

 
     ❑ ja, vorhanden           ❑ nein, wird noch 
beschafft 

Geburtsdatum 
 

 

Alter während der Reise 
 

 

Allergien, relevante Erkrankun-
gen, einzunehmende Medika-
mente 
 
 
 

 

Ernährungsbesonderheiten oder 
Einschränkungen 
 
 
 

 

E-Mail Kontaktadresse 
 

 

 
Mit der Unterschrift unter diesem Schreiben erklären sich Bewerber und deren Erziehungs-
berechtigte ausdrücklich mit folgenden Regelungen einverstanden. 
 
1.) Die Englandfahrt ist eine Schulveranstaltung. Den Anweisungen der begleitenden 
Lehrer ist Folge zu leisten.  Pünktlichkeit (z. B. an Treffpunkten) und ordentliches Benehmen 
sowie Einhaltung der Regeln sind aus Rücksicht auf die Gastfamilien, die Begleitlehrer, den 
Busfahrer und nicht zuletzt die anderen Teilnehmer unabdingbar. 
Im Fall besonders schwerwiegender Verstöße kann es dazu kommen, dass ein Teilnehmer von 
der Fahrt ausgeschlossen wird. In diesem Fall sind die Erziehungsberechtigten für dessen 
sofortige Rückreise verantwortlich und tragen alle dafür anfallenden Kosten. 
 
2.) Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, den vollen Reisepreis (450,-- Euro) 
fristgerecht zu überweisen. (Auf die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung für finanziell 
benachteiligte Kinder wird ausdrücklich hingewiesen. Bitte nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit 
der Schulleitung oder Herrn Peter auf.) 
  



3.) Sobald die Buchungsbestätigung des Reiseveranstalters vorliegt, ist ein Rücktritt nur 
noch aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen möglich. Es greift dann die von uns 
zentral abgeschlossene Reiserücktrittversicherung, die für alle Teilnehmer verpflichtend ist.  
In allen anderen Fällen tragen, falls keine Ersatzperson (die Begleitlehrer entscheiden ob diese 
akzeptabel ist) gefunden werden kann, die Erziehungsberechtigten alle entstehenden Kosten. 
Dies sind die unten aufgeführten S-E-T Stornokosten UND andere Kosten wie z. B. für bereits 
bestellte Tickets. 
  
Bei S-E-T Studienreisen gelten folgende Stornobedingungen: 
 Bis 12 Wochen vor Fahrtantritt: € 50,-- 
 Bis 2 Wochen vor Fahrtantritt: 50% des Reisepreises 
 Danach: 90% des Reisepreises 
 
 
4.) Seit dem 1. Februar 2020 ist das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland 
nicht mehr Mitglied der Europäischen Union Dadurch ergeben sich folgende Auswirkungen. 
-  Reisepasspflicht-Pflicht für alle Teilnehmer.  
- Visums-Pflicht für Nicht- EU- Schüler.  
- Auslands-Krankenversicherung.  
 
Für die rechtzeitige Beschaffung von Einreisevisa, die durch den Brexit notwendig geworden 
sind, oder die rechtzeitige Beschaffung eines Reisepasses,  ist jeder Teilnehmer ausschließlich 
selbst verantwortlich.  
 
 
Wir, die Erziehungsberechtigen, erlauben unserem Kind die Teilnahme und erkennen die oben 
aufgeführten Bedingungen an. 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Erziehungsberechtigter 1    Erziehungsberechtigter 2 
 


