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Wichtige Informationen - Gruppenversicherung 

Liebe Lehrkräfte, liebe Eltern, liebe Schüler / Gruppenteilnehmer, 

gerade die Gruppenbuchungen werden meist mit einer relativ langen Vorlauffrist von oft 1 Jahr oder zu mindestens mehreren Monaten 
vorher fixiert. 

Daher raten wir bei allen unseren Gruppenreisen mindestens zum Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung (RRV) oder dem 
5-Sterne-Premiumpaketes (inkl. Auslandsreise-Krankenversicherung). 

Eine Versicherung ist generell nicht automatisch im Reisepreis inkludiert und muss daher separat und zeitnah, nach / optimal mit eurer 
Buchung bei uns abgeschlossen werden (bitte beachtet unsere Hinweise dazu weiter unten in diesem Schreiben).   

Die Versicherung schützt alle Teilnehmer / Schüler / deren Eltern vor unnötig hohen Stornokosten, welche durch uns berechnet werden, 
wenn sich die Gruppengröße verkleinert, da Schüler/-innen / Teilnehmer  die Klasse / Gruppe verlassen (Nichtversetzung eines Schülers/ 
einer Schülerin oder die Nichtzulassung zur Prüfung), oder durch unerwartete und schwere Erkrankung, Tod oder Unfallverletzung nicht 
an der Reise teilnehmen können. Alle versicherten Ereignisse findet ihr in der Produktinformation (anbei). Gleiches gilt auch für die 
sogenannten „Risikopersonen“ wie z.B. Eltern, Großeltern, Geschwister (vgl. Punkt 4 VB-RKS 2014 (T-D)). 

Achtung: Ein freiwilliger Schulabgang/-wechsel oder das freiwillige Wiederholen einer Klassenstufe durch den Schüler/ die Schülerin 
stellt keinen Rücktrittsgrund dar und in diesen Fällen wird die Versicherung nicht leisten. 

Bitte beachtet, dass durch die Versicherung für den Fall von ambulant behandelten Erkrankungen ein Selbstbehalt von 20% des 
erstattungsfähigen Reisepreises (mindestens jedoch EUR 25 je versicherte Person) festgelegt ist. 

Die Kosten für eine RRV betragen 2,5% vom Gesamtreisepreis. Dies sind bei einem Gruppenpreis von z.B. EUR 450 p.P. lediglich EUR 
11,25 p.P. , während die Stornokosten mindestens 20% vom Reisepreis betragen - die gesamten Stornierungsfristen und - sätze sind 
auch in unseren AGB einsehbar und liegen den Lehrkräften / Gruppenleitern vor.  

Der  Gruppensondertarif gilt für alle Gruppen, bei denen mindestens 10 Personen geschlossen / gleichzeitig eine RRV für eine definierte 
Reise (gleicher Reisepreis für alle Personen) abschließen möchten. 

Damit wir die Gruppenversicherung für euch abschließen können, benötigen wir dann eine komplett ausgefüllte Klassenliste 
(siehe Exceldatei als Vorlage anbei) mit allen zu versichernden Personen von euch per Email zurück. 

Vorher können wir leider keine Versicherung für euch abschließen. Der Versicherungsschutz greift also erst in dem Moment, wenn uns 
die vollständige Liste vorliegt und wir die Daten ins System der Versicherung übertragen können.  Ein Abschluss ist bis max. 5 Wo vor 
Reisebeginn möglich!

Nachträgliche Namensänderungen oder die Erweiterung der Gruppenversicherung um zusätzliche TN / Schülern sind aus technischen 
Gründen leider nicht möglich.   In diesen Fällen müssen dann Versicherungen zum Einzelpersonentarif (auf Nachfrage) abgeschlossen 
werden.

Bei weiteren Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung 
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