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1. Dürfen Freiplätze und Ver-
günstigungen, die bei Schul-
skikursen seitens der Busun-
ternehmer, Quartiergeber oder 
Liftbetreiber gewährt werden, 
von den teilnehmenden Lehr-
kräften angenommen werden? 
 
Hier sind zwei unterschiedliche 
Ausgangssituationen zu beach-
ten: 
 

Fall 1: Die Freiplätze und Ver-
günstigungen werden der Gruppe 
insgesamt angeboten.  
Im Rahmen von Schulfahrten 
angebotene Freiplätze und Ver-
günstigungen, z.B. bei Beförde-
rungen und bei Beherbergungen, 
können in der Regel von Lehr-
kräften und sonstigen Begeleit-
personen angenommen werden, 
wenn sie Leistungsbestandteil 
des Vertragsangebots und Ver-
tragsschlusses sind. Die Nutzung 
von Freiplätzen und Vergünsti-
gungen durch Lehrkräfte und 
sonstige Begleitpersonen ist aus 
Gründen der Transparenz mit 
folgendem Gremium abzustim-
men:  
• grundsätzlich: mit dem Schulfo-
rum  
• an Grundschulen sowie an För-
derschulen: mit dem Elternbeirat  
• bei Berufsschulen: mit dem Be-
rufsschulbeirat  
• bei Wirtschaftsschulen, Berufs-
oberschulen, Fachschulen, Fach-
akademien sowie Schulen des 
Zweiten Bildungswegs: mit dem 
Schülerausschuss.  
Zuvor sollen soweit möglich Ver-
gleichsangebote eingeholt und 
das Ergebnis sowie die Gründe 
für die Auswahlentscheidung 
aktenkundig gemacht werden.  
 

Fall 2: Freiplätze und Vergünsti-
gungen werden in transparenter 
Art und Weise Lehrkräften und 
Begleitpersonen angeboten.  
Daneben ist die Inanspruchnah-
me von Freiplätzen und Vergüns-
tigungen durch Lehrkräfte und 
Begleitpersonen immer dann 
möglich, wenn die Vergünstigun- 

 
gen in transparenter Art und 
Weise und unter denselben Vor-
aussetzungen generell und un-
abhängig vom konkreten Einzel-
fall Begleitpersonen von Schul-
klassen oder Gruppen angeboten 
werden.  
Somit können z.B. Freikarten, die 
Liftbetreiber generell in Abhän-
gigkeit von den Gruppengrößen 
Lehrkräften und Begleitpersonen 
zur Verfügung stellen, von den 
teilnehmenden Lehrkräften an-
genommen werden.  
Zusätzlich wurde mit Schreiben 
Nr. II.5-5P4020-6123603 vom 
28.10.2009 auf Folgendes hin-
gewiesen:  

- Vergünstigungen und Vorteile 
dürfen nicht eingefordert wer-
den; 
- die Vergünstigungen dürfen 
nur im Rahmen der Klassen-
fahrt in Anspruch genommen 
werden, für die sie auch ge-
währt wurden; 
- eine zulässige Annahme setzt 
voraus, dass die Vergünstigung 
nicht personengebunden nur 
einer bestimmten Lehrkraft an-
geboten wird; 
- im Fall möglicher Interessen-
kollisionen ist auf die Inan-
spruchnahme von Vergünsti-
gungen zu verzichten, um je-
den Anschein der Käuflichkeit 
von Beschäftigten des Frei-
staats Bayern zu vermeiden. 

 
  

2. Wir planen gerade den 
diesjährigen Schulskikurs un-
serer Schule. Im Zuge der Kos-
tenermittlung stellt sich uns 
die Frage, wie wir uns bzw. die 
Eltern informieren und absi-
chern können, wenn für die 
geplante Zeit oder evtl. auch 
kurz vorher eine große Anzahl 
von Schülern erkrankt und die 
gesamte Fahrt deswegen ab-
gesagt oder nach Antritt auch 
vorzeitig abgebrochen werden 
muss.  
 

Reiseverträge und Beförde-
rungsverträge sind i.d.R. so aus- 
 

 
gestaltet, dass dem Reiseveran-
stalter bzw. Beförderungsunter-
nehmer beim Abbruch einer 
Schülerfahrt wegen Infektionsfäl-
len mit der Neuen Grippe ein 
Anspruch auf angemessene Ent-
schädigung (§§ 651 i, 651 j BGB) 
oder teilweise Vergütung zusteht. 
Die marktüblichen Reiserück-
trittskostenversicherungen     
decken das finanzielle Risiko von 
Stornierungskosten wegen grip-
pebedingter Absagen von Schü-
leraustauschmaßnahmen oder 
sonstiger Auslandsfahrten nicht 
ab. Auch Reisewarnungen des 
Auswärtigen Amtes ändern die 
vertrags- und versicherungs-
rechtliche Situation nicht. Eine 
Reiserücktrittsversicherung kann 
nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn der Reisende direkt 
betroffen ist. Die marktüblichen 
Reiserücktrittsversicherungen 
werden daher in der Regel nur 
die Stornierungskosten für die 
tatsächlich erkrankten Schüler 
übernehmen, nicht jedoch für die 
gesamte Klasse. Dies hängt letzt-
lich aber von den Bedingungen 
der jeweiligen Reiserücktrittskos-
tenversicherung ab. 
Um die Stornierungskosten einer 
nicht angetretenen oder abge-
brochenen Fahrt zu vermeiden 
oder zumindest gering zu halten, 
sollte mit Reiseveranstaltern oder 
den Beförderungsunternehmen 
eine Lösung auf Kulanzbasis 
angestrebt werden.  
Staatliche Mittel für den Ab-
schluss von Reiserücktrittsversi-
cherungen stehen nicht zur Ver-
fügung.  
 

3. An der Schule unserer 
Tochter wird der Basissportun-
terricht in den Jahrgangsstu-
fen 7 und 8 jahrgangsstufen-
übergreifend erteilt. Ist das 
zulässig? 
 

Nein. Jahrgangsstufenübergrei-
fend erteilt werden darf nur der 
sog. Differenzierte Sportunter-
richt, d.h. die 3. und 4. Sport-
stunde. Der Basissport muss 
jahrgangsstufenweise unterrich-
tet werden. 

 

Nachgefragt……. 
 


