
Wichtige Informationen zur Reise-Ausfall-Pauschale (RAP) 
 

Das „Querxenland“ bietet aufgrund der derzeitigen Corona-Situation allen Besuchergruppen 

die Möglichkeit, sich mittels einer eigens vom „Querxenland“ ins Leben gerufenen Reise-Aus-

fall-Pauschale (RAP) gegen die normalerweise fälligen Stornierungsgebühren abzusichern, 

falls es durch Corona zu einer behördlichen Schließung des „Querxenland“ kommt. Doch nicht 

nur in diesem Fall schützt die Reise-Ausfall-Versicherung, sie gilt ebenso bei allen anderen 

behördlichen Anordnungen wie z. B. einer angeordneten Quarantäne (auch durch Klassen- bzw. 

Arbeitsplatz-Quarantänen möglich), einem positiven Corona-Test eines Reiseteilnehmers oder 

eines Familienangehörigen, was wiederum in der Regel eine Quarantäne mit sich bringt. 
 

Stornierungskosten aufgrund von Corona werden seit diesem Jahr nicht mehr vom Land 

übernommen – das Risiko geht auf den Reiseveranstalter (in diesem Fall auf mich) über. 
 

Die Reise-Ausfall-Pauschale ersetzt die in Pkt. 6 der Reise- und Buchungsbedingungen aufge-

führten Stornogebühren (mindestens 30 Prozent – je nach Zeitpunkt vor Reiseantritt) im Falle 

eines behördlichen Erlasses, dass die geplante Fahrt aufgrund von Corona-Maßnahmen nicht 

stattfinden darf oder einzelne Teilnehmer nicht anreisen können. Ebenso gilt zu bedenken, dass 

es auch während unseres Aufenthaltes im „Querxenland“ aus Corona-Gründen zu behördlichen 

Anordnungen kommen kann, welche eine vorzeitige Abreise notwendig machen könnte. 
 

Mit der Unterzeichnung des Reise-Vertrages zu unserem Herbsttrainingslager werden alle Bu-

chungsbedingungen des KiEZ Querxenland Seifhennersdorf von mir anerkannt und ich als Ver-

antwortlicher des Vertrages trete für alle Verpflichtungen, welche aus diesem Vertrag resultie-

ren, ein – so wie immer.       

Da ich das finanzielle Risiko in der aktuellen Corona-Situation nicht allein tragen kann, habe 

ich für unser diesjähriges Herbsttrainingslager beschlossen, die „RAP“ im Interesse aller Teil-

nehmer abzuschließen. Somit sind wir als ganzes Orchester, aber auch jeder einzelne von uns, 

gegen die nicht auszuschließenden Corona-Risiken eines ggf. nicht stattfindenden Herbsttrai-

ningslagers (oder einer ggf. nicht möglichen Teilnahme einzelner) abgesichert. 
 

Die „RAP“ beträgt pro Person und Übernachtung 2,- Euro. Bei 6 Übernachtungen macht 

dies insgesamt 12,- Euro pro Person. Im Falle einer behördlichen Anordnung sind mit dieser 

„RAP-Zahlung“ die dem Querxenland entstandenen Kosten bei Nichtanreise einer Gruppe/Per-

son nicht annähernd gedeckt. Aus gegebenen Anlass möchte aber auch das „Querxenland“ da-

mit einen Beitrag leisten, alle Verantwortlichen zu ermutigen, auch weiterhin mit den ihnen 

anvertrauten Schülern und Kindern Gruppenfahrten in das „Querxenland“ zu unternehmen. Die 

„RAP“ muss mit Vertragsabschluss bezahlt werden, sodass ich bereits für 50 Teilnehmer (das 

ist die jährlich vertraglich vereinbarte Mindest-Teilnehmerzahl) in Vorkasse gegangen bin – in 

Summe 600,- Euro. 
 

Ich hoffen, dass Sie, liebe Eltern, und Ihr, liebe Orchestermitglieder, meine Entscheidung über 

den Abschluss der Reise-Ausfall-Pauschale teilt und wir somit für etwas mehr Sicherheit bei 

der Entscheidung, am Herbsttrainingslager teilzunehmen, gesorgt haben.  
 

Vielen Dank für das Lesen meiner Erklärungen und für das Mittragen meiner Entscheidung. 

Bei auftretenden Fragen bitte direkt an mich wenden. 
 

 

 

Ihr/Euer Ronald Kowalla 


