WHEST Sprachreisen: Umgang mit dem Coronavirus (Stand 01.04.21)
Auf Basis der aktuellen Entwicklung haben wir entschieden, dass wir auch in
den Sommerferien 2021 unsere Sprachreisen nach England nicht mit der aus
unserer Sicht notwendigen Sicherheit und Verlässlichkeit durchführen können.
Wir alle haben uns schon sehr lange auf die Zeit gefreut, wieder zu verreisen.
Besonders für unsere Kinder wünschen wir uns, dass sie sich wieder frei
bewegen können, sich gegenseitig in einer Gruppe erleben und entfalten
können. Unsere Reisen bieten für die Entwicklung der Jugendlichen eine
besondere Gelegenheit, neue Eindrücke zu gewinnen, Selbstständigkeit zu
festigen, sich selbst auszuprobieren.
Die Umsetzung der gesundheitlich gebotenen Hygienemaßnahmen vor Ort
würde leider zu einer erheblichen Einschränkung der vielen schönen
Gruppenaktivitäten für die Jugendlichen führen, die wir normalerweise
anbieten. Die Möglichkeit einer Impfung vor der Reise für Jugendliche ist
derzeit nicht absehbar. Für Engländer gilt bis zum 17. Mai 2021 ein generelles
Reiseverbot ins Ausland mit hohem Bußgeld. Einreisen aus touristischen
Gründen nach England sind nach wie vor untersagt. Wir befinden uns in einer
Situation, in der sich Verordnungen rasch ändern können und auch von unseren
englischen Partnern keine verlässliche Planbarkeit möglich ist.
Die Durchführung von Gruppenreisen mit Jugendlichen und die damit
verbundene Fürsorgepflicht ist sehr umfassend und es müssen dabei viele
verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Es ist uns wichtig, mit dieser
Entscheidung unserer Verantwortung auch im Sinne der Eltern gerecht zu
werden.
Für das nächste Jahr werden wir wieder in den ersten beiden und letzten beiden
Ferienwochen im Sommer unsere Sprachreisen nach England anbieten. Die
Möglichkeit zur Anmeldung für die Fahrten 2022 finden Sie auf unserer
Homepage und Reservierungen nehmen wir nach den Osterferien gerne wieder
telefonisch entgegen.
1ste Reise vom 23.07. bis 06.08.2022

2te Reise vom 20.07. bis 03.09.2022

Wir bedanken uns erneut für Ihr Vertrauen und hoffen, dass alle gut durch diese
herausfordernde Zeit kommen!
Ihr WHEST Sprachreisen Team

