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Erstattung von Stornokosten zur Vermeidung persönlicher Härten infolge Absage von 
Schüleraustauschmaßnahmen und Schülerfahrten wegen der Ausbreitung des 

Coronavirus (COVID-19)  
– Abfrage und Antragstellung –  

 
 
Bitte die grau hinterlegten Textfelder ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und das Formular 
zuverlässig innerhalb von längstens zwei Wochen an die Schule zurückleiten, auch 
wenn Sie keine Erstattung beantragen! 
 
 
Aus Anlass der Absage einer Schülerfahrt oder Schüleraustauschmaßnahme wegen der 
Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) sind mir Stornokosten entstanden, 
die nicht anderweitig (z. B. über kostenlose Stornierung, Reisekostenversicherung, Kulanz) 
vermieden oder reduziert werden konnten. 
 
 
Name der Schule:  
                               ……………………………………………………………………………. 
    
Ziel der abgesagten Schülerfahrt/ 
-austauschmaßnahme:                  
                                                      ……………………………………………………..     
Geplanter Reisezeitraum:  
                                             ……………………………………………………………..     
Antragsteller/Antragstellerin: 
                                               ………………………………………………………….. 
 
Name des Schülers/  
der Schülerin:             …………………………………………………………………..   
                                     Vorname, Nachname;   Klasse 
   
Ich habe für die Schülerfahrt/-austauschmaßnahme 
 
☐ bereits den vollständigen Reisepreis i.H.v. ………………Euro 
☐ Anzahlungen i.H.v. ……………..  Euro 
☐ noch keine Zahlungen 
 
geleistet.  
 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
   
☐ Ich beantrage hiermit gegenüber dem Freistaat Bayern die Übernahme der auf     
     mich entfallenden Stornokosten und versichere, dass sie nicht von anderer Seite     
     ersetzt wurden/werden und ich die Erstattung zur Vermeidung einer persönlichen Härte  
     benötige. 
 
☐ Ich beantrage keine Billigkeitsleistung.  
     Soweit mein Kostenanteil noch zu zahlen ist, werde ich den Betrag umgehend  
     der Schule zuleiten. 
 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
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Kontoinhaber:  
                             ……………………………………………………………………….  
Bankverbindung:  
                             ……………………………………………  ………………………… 
                                 IBAN                                                              BIC 
   
Mir ist bekannt, dass die Billigkeitsleistung zurückgefordert wird, wenn die Gewährung der 
Leistung auf falschen oder unvollständigen Angaben bei der Antragstellung beruht. 
 
Sollte ich vom Reiseveranstalter oder sonstigen für die Erbringung der Reiseleistungen 
verantwortlichen Dritten noch Rückerstattungen erhalten, werde ich diese über die Schule 
dem Landesamt für Schule schriftlich oder per E-Mail anzeigen und nach Aufforderung 
durch das Landesamt für Schule dem Freistaat Bayern zurückerstatten. 
 
Im Übrigen trete ich vorsorglich etwaige noch bestehende Ansprüche auf Erstattung der 
Stornokosten gegenüber dem Reiseveranstalter oder sonstigen für die Erbringung der 
Reiseleistungen verantwortlichen Dritten an den Freistaat Bayern ab. 
     
 
 
_______________________    _______________________________________ 
Ort, Datum                               Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin 
 
 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Ihre Daten werden zum Zweck der Abwicklung der Erstattung von Stornokosten zur 
Vermeidung persönlicher Härten infolge der Absage von Schülerfahrten und 
Schüleraustauschmaßnahmen wegen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) 
verarbeitet. 
  
Empfänger personenbezogener Daten ist die Schulleitung oder von ihr beauftragtes 
Personal. Für die stichprobeweise Überprüfung der Abrechnung ist eine Übermittlung 
personenbezogener Daten an die zuständigen Stellen der Schulaufsicht und der 
Rechnungsprüfung möglich. Eine weitere Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte  
findet nicht statt.   
 
Die Daten werden für fünf Jahre gespeichert.   
 
Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der Schule (i.d.R. einsehbar über die jeweilige 
Schulhomepage) verwiesen. 
 
 


