
Schulfahrten in NRW in Gefahr

Landeselternschaft der Gymnasien fordert schnelles Handeln der Landesregierung

Klassenfahrten und Austauschprogramme der nordrhein-westf�lischen Schulen sind in akuter 
Gefahr, weil die Landesregierung die Reisekostenerstattung f�r Lehrer noch immer nicht neu 
geregelt hat. „Immer mehr Elternvertreter unserer Mitgliedsschulen schlagen Alarm“, berichtet 
LE-Vorsitzender Ralf Leisner. „Schon geplante Fahrten m�ssen abgesagt werden, wenn jetzt 
nicht schnell die Finanzierung gesichert wird.“

Hintergrund des Problems sind Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und des 
Oberverwaltungsgerichts M�nster aus dem Herbst des vergangenen Jahres, die erzwungenen
Verzichtserkl�rungen der Lehrer auf Erstattungen der Reisekosten nicht l�nger zuzulassen. 
Viele engagierte P�dagogen f�hrten trotzdem Klassen- und Kursfahrten oder Besuche bei 
ausl�ndischen Partnerschulen durch und bezahlten ihre Fahrtkosten notgedrungen aus 
eigener Tasche. Entsprechend gering war das Reisekostenbudget, das den Schulen zur 
Verf�gung stand. Nach den eindeutigen Gerichtsurteilen f�hrt zuk�nftig kein Weg mehr an 
einer korrekten und vollst�ndigen Erstattung der Reisekosten vorbei.

Die von Schulministerin L�hrmann versprochene Neuregelung ist bisher nicht in Sicht. „Wenn 
jetzt nicht bald etwas geschieht, m�ssen unsere Sch�ler in Zukunft zu Hause bleiben“, 
bef�rchten Elternvertreter der Mitgliedsgymnasien unseres Verbandes. Da mehrt�gige 
Fahrten langfristig geplant werden und beim Austausch mit Schulen im Ausland meist lange 
im Voraus festgelegte wechselseitige Besuchstermine gelten, d�rfte der Minimaletat an vielen 
Schulen durch schon gestellte Antr�ge bereits weitgehend ausgesch�pft sein.

Gerade die Gymnasien haben durch die Kursfahrten in der Oberstufe oder durch 
Auslandsfahrten zum Fremdsprachenlernen ein umfangreiches Fahrtenprogramm. Wir h�ren 
aus zahlreichen Mitgliedsgymnasien, dass der Bedarf die vorhandenen Mittel um das f�nf- bis 
siebenfache �bersteigt. Es ist zu bef�rchten, dass Schulleiter zuk�nftig Reisekostenantr�ge 
ablehnen und Fahrten stoppen m�ssen.

Klassenfahrten geh�ren zum gesetzlichen Bildungsauftrag unserer Schulen. Sie sind f�r die 
Vertiefung und Bereicherung von Unterrichtsinhalten ebenso unverzichtbar wie f�r das 
schulische Miteinander. Deshalb muss die Landesregierung jetzt endlich handeln, den 
Reisekostenetat massiv aufstocken und die Schulfahrten retten, bevor es zu sp�t ist, fordert 
die Landeselternschaft.
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