Feriensprachreisen für junge Leute nach England

Wehner England Students Travel GmbH

Im Gartenfeld 14
61440 Oberursel
Internet www.whest.de

Fon 00 49 (0)6172 1390 084
Fax 00 49 (0)6172 1390 085
Email info@whest.de

Ergänzende Regelung zum Infektionsschutz für die Buchung der WHEST Sprachreisen 2022
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir in Absprache mit unseren englischen Partnern und im
Interesse unserer Kunden beschlossen, dass unsere Gruppenreisen im Jahr 2022 nur unter nachfolgenden Bedingungen stattfinden können:
2G: Alle Teilnehmer/innen und Mitarbeiter/innen müssen zum Zeitpunkt des Reisebeginns vollständig geimpft oder genesen sein. Ein entsprechender Nachweis ist in Papierform oder digital zusammen
mit den Reiseunterlagen mitzuführen (offizielles COVID-Zertifikat der EU erforderlich).
Sollten zum Zeitpunkt der Reise aufgrund von Einreisebestimmungen oder amtlichen Verordnungen
Corona-Tests erforderlich sein, ist jede/r Teilnehmer/in für die Kostenübernahme verantwortlich. In
diesem Falle wird die WHEST GmbH als Reiseveranstalter bei der Organisation der Durchführung
unterstützend mitwirken. Vor Antritt der Reise benötigen wir daher auch eine Einwilligungserklärung der Eltern zur Durchführung von Tests zum Zweck der Feststellung einer etwaigen COVID-19Infektion. Die Einwilligungserklärung erhalten Sie zusammen mit den Reiseunterlagen am Informationstreffen, welches ca. 2 Wochen vor den Sommerferien stattfindet.
Für die Einreise nach England ist derzeit eine Online-Anmeldung sowie ein gültiger Reisepass erforderlich. Die Teilnehmer/innen sind für den Besitz gültiger Reisepapiere selbst verantwortlich.
Damit die Gefahr einer Covid-19-Infektion minimiert wird und unsere Schüler/innen sicher sind bei
uns, müssen zum Zeitpunkt der Reisen wahrscheinlich bestimmte Hygienevorschriften beachtet werden. Wir werden Ihnen mit den Reiseunterlagen entsprechende Informationen über notwendige Abstands- und Hygieneregeln aushändigen, deren Anweisungen unbedingt einzuhalten sind.
Diese zusätzlichen Bedingungen für die Sommerreisen 2022 dienen dem gegenseitigen Schutz aller
Reiseteilnehmer/innen, Mitarbeiter/innen und Gastfamilien. Wir wollen damit eine möglichst reibungslose Abwicklung ermöglichen. Mit Ungeimpften ist es schwierig, eine Gruppenreise zu koordinieren. Wir arbeiten mit verschiedenen lokalen Partnern, deren Vorgaben wir ebenfalls entsprechen
müssen. Eine regelmäßige Testung von Ungeimpften durch Dritte zur Einhaltung dieser Vorgaben
können wir nicht sicher gewährleisten.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekrankenschutzversicherung. Bei einigen Reiserücktrittsversicherungen sind Pandemien allerdings grundsätzlich ausgeschlossen. Den Versicherungsschutz im
Falle einer Erkrankung an COVID-19, bei einer behördlich angeordneten Quarantäne sowie in der
Reiseabbruchversicherung gibt es beispielsweise bei folgenden Versicherern: HanseMerkur (Quarantäne durch Zusatzversicherung abgedeckt), ERGO Reiseversicherung, Allianz Travel,
URV (Erkrankung und Quarantäne durch Zusatzversicherung abgedeckt)
Wir bitten unsere Kunden bei der Buchung die unterschriebene Zusatzerklärung der Anmeldung beizufügen oder sie uns zeitnah nachträglich per E-Mail zu zusenden. Sollten Sie den oben benannten
Reisebedingungen nicht zustimmen, ist die Teilnahme an unseren Reisen im Jahr 2022 leider nicht
möglich. Für alle bereits gebuchte Reisen ist ein kostenloser Rücktritt aufgrund dieser Regelung bis
spätestens vier Wochen vor Reiseantritt möglich.
Wir freuen uns sehr darauf endlich wieder mit Schüler/innen nach England zu reisen und werden
unser Möglichstes tun, um für alle ein schönes Reiseerlebnis zu organisieren.
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Zusatzerklärung Infektionsschutz
(erforderlich zur Anmeldung für die WHEST Sprachreisen 2022)
Teilnehmer/in: Name, Vorname: _______________________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________________________________________________
Sprachreise nach England vom: ________________________________________________________
Ich erkläre, dass ich innerhalb von 48 Stunden vor Reiseantritt mit unserem Kind einen Schnelltest
durchführen werde und im Falle von einem positiven Ergebnis das Kind die Reise nicht antreten lasse.
Für alle Einreisenden nach Großbritannien gilt grundsätzlich die Pflicht zu einer elektronischen
Anmeldung vor Einreise (die Regelung kann auch noch wegfallen). Die elektronische Anmeldung soll
die britischen Behörden in die Lage versetzen, im Falle entdeckter Infektionen mit Covid-19 eine
Nachverfolgung zu ermöglichen. Daher müssen zahlreiche Angaben, wie der Aufenthaltsort, angegeben werden. Geben Sie hier bitte die Anschrift der Gastfamilie ein, die wir Ihnen mit den Reiseunterlagen spätestens 10 Tage vor Abreise aushändigen werden.
Die elektronische Anmeldung erfolgt ausschließlich im Internet frühestens 48 Stunden vor Einreise.
Bei der Einreise muss dann die erfolgte Anmeldung nachgewiesen werden. Ich bestätige, dass ich
diese Erklärung vornehmen werde, sofern das noch zum Reisebeginn erforderlich sein wird.
Während der Bus- und Schiffsreise muss (nach heutigem Stand) eine Maske getragen werden.
Es ist möglich, dass vor Ort ein COVID-19-Test durchgeführt werden muss (momentan Schnelltest
innerhalb von zwei Tagen nach Einreise). Ein positives Ergebnis des Tests zieht eine 10-tägige
Quarantänepflicht nach sich. Die Ausreise ist erst bei negativem Ergebnis eines erneuten COVID-19Tests nach Ablauf des Quarantänezeitraums erlaubt.
Mir ist bewusst, dass aufgrund der weltweiten Pandemie ein Grundrisiko besteht, dass mein Kind an
Covid-19 erkranken könnte. Mir ist bewusst, dass trotz aller Hygiene-Konzepte keine hundertprozentige Sicherheit gewährleistet ist. Sollte mein Kind erkranken, erkläre ich mich bereit, mögliche behördlich auferlegte Quarantäne-Bedingungen zu akzeptieren und ggf. Kosten hierfür zu tragen.
Mit der Anwendung eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes von WHEST Sprachreisen,
welches den amtlichen Vorgaben und den lokalen Verordnungen entspricht, bin ich einverstanden.
Es wird von mir und meinem Kind ohne Vorbehalte akzeptiert und eingehalten.
Bitte ankreuzen:
o Mein Kind wird zum Zeitpunkt der Reise im Besitz eines offiziellen COVID-Zertifikats der
EU zum Nachweis des vollständigen Impfschutzes sein.
o Mein Kind verfügt über einen Genesenennachweis.
Datum,
____________________________________
Vor- und Nachname

____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

