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Kursanmeldung an der Sorpe in 2021 - ja oder
nein?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

stellen Sie sich auch die Frage, ob Sie mit
Ihrem Kurs im nächsten Jahr unsere Station
besuchen sollen? Oder ob Sie darauf besser
verzichten sollen, weil Sie befürchten, dass im
Falle einer Absage Stornogebühren fällig
werden?

Hier kann das Jugendherbergswerk Entwarnung
geben: Bei Corona-bedingten Absagen von
Kursen im Jahr 2021 können Sie kostenfrei
stornieren (den verbindlichen Wortlaut der
Regelung finden Sie unten)! 

Nähere Informationen erhalten sie von der JH
Sorpesee (Tel. 02935/1776).

Wir hoffen, dass diese Information Ihnen die
Entscheidung etwas leichter macht. Wir hoffen,
Sie bald wieder bei uns zu sehen!

Mit den besten Wünschen grüßen wir Sie aus
dem Sauerland

Ihr Team von der Ökologischen Station

---- Text der neuen Stornoregelung  ---

Veränderte Stornobedingungen für Schulen

Unbeschadet gesetzlich oder vertraglich
bestehender kostenfreier Rücktritts- und
Kündigungsrechte der Gruppenauftraggeber
von Schul- und Klassenfahrten - insbesondere
gem. 5 651h Abs. 3 BGB - wird den
Gruppenauftraggebern für Neu- und
Bestandsbuchungen von Schul- und
Klassenreisen mit Reisezeitraum 01.01. -
31.12.2021 ein kostenfreies Kündigungsrecht
bis zur gebuchten Anreise in den folgenden
Fällen eingeräumt, wobei dem
Gruppenauftraggeber die Beweislast obliegt,
dass die nachstehenden Umstände tatsächlich
eingetreten sind und sich auf den gebuchten
Reisezeitraum bzw. die Anreise auswirken.

• Wenn die gebuchte Klassenreise von
coronabedingten schulbehördlich erlassenen
Klassenfahrtverboten nicht stattfinden kann.

https://nivios.com/wr2pxfqf-ml234mvn-sncpaad3-nlx


• Wenn die Abreise der Gruppe vom Heimatort
wegen eines aus infektionsschutzrechtlichen
Gründen erlassenen lokalen Lockdowns
unmöglich werden sollte.

• Wenn die vom Gruppenauftraggeber für die
Anreise der Gruppe gebuchte
Beförderungsleistung (insbesondere die
nachweislich gebuchte Anreise per Bus oder
Bahn) nachweislich wegen
infektionsschutzrechtlicher Beschränkungen
nicht mehr in Anspruch genommen werden
kann.

• In vergleichbaren Fällen, bei denen der
gebuchten Gruppe die Anreise in die JH bzw.
die Inanspruchnahme der Reiseleistungen vor
Ort unmöglich bzw. erheblich erschwert wird.

Ggf. bereits geleistete Anzahlungen werden im
Falle einer kostenfreien Kündigung der
Klassenfahrt auf Grundlage der vorstehenden
Regelungen spätestens innerhalb von 14 Tagen
erstattet.

Diese Regelungen gelten nicht für
coronabedingte Umbuchungen aus dem Jahr
2020. Hier gelten die vereinbarten
Stornobedingungen gemäß Reiseanmeldung.
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