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Antwortschreiben bitte unter Anführung der 

Geschäftszahl. 

An alle Schulleitungen  
in Kärnten 
 

Geschäftszahl: A/0668-Allg-B/2020 Ihr Zeichen:    

Stornierung von Schulveranstaltungen bzw. schulbezogenen Veranstal-

tungen 

Sehr geehrte Frau Direktorin, 

sehr geehrter Herr Direktor, 

nachdem uns in den letzten Tagen sehr viele Anfragen bezüglich des Umgangs mit geplanten 

Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen im restlichen Schuljahr 2019/20 

erreicht haben, dürfen wir Ihnen seitens der Bildungsdirektion für Kärnten Folgendes mitteilen: 

 Der diesbezügliche Erlass des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und For-

schung vom 11.03.2020 mit der GZ: 2020-0.174.399 „Information betreffend Schulver-

anstaltungen bzw. schulbezogene Veranstaltungen sowie Auslandsdienstreisen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus“ ist nach wie vor gültig; wir dürfen den Erlass in 

der Anlage nochmals übermitteln. 

 Veranstaltungen bis zum 03.04.2020 sind untersagt und müssen abgesagt werden. 

 Für das verbleibende Unterrichtsjahr wird empfohlen, von der Planung und 

Durchführung von Veranstaltungen gem. §§ 13, 13a SchUG – unter Einbindung der 

schulpartnerschaftlichen Gremien – Abstand zu nehmen. 

 Sofern für den Zielort der jeweiligen Veranstaltung eine Reisewarnung besteht, 

gilt dies für zeitnahe Reisen als Grund für einen kostenlosen Rücktritt von der 

Reise. 

 Liegt eine solche Reisewarnung hingegen nicht vor (speziell Veranstaltungen in 

Österreich) richten sich die allfälligen Kosten einer Stornierung nach den der Reise 

zugrundeliegenden Vertragsbedingungen. 
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 Zum jetzigen Zeitpunkt kann von Seiten der Behörde lediglich angeregt werden, bei 

Durchführung einer vom BMBWF empfohlenen Stornierung der Reise mit der Ein-

zahlung der Stornokosten so lange als möglich zuzuwarten, da das BMBWF– nicht 

zuletzt aufgrund eines Appells von HLH Dr. Peter Kaiser und die Bildungsdirektion für 

Kärnten – derzeit mit Hochdruck an einer neuen rechtlichen Grundlage zu den Schul-

veranstaltungen und deren Stornierung arbeitet. Sobald diese Regelung vorliegt, 

werden Sie vom BMBWF bzw. von der Bildungsdirektion für Kärnten umgehend bzgl. 

der weiteren Vorgehensweise kontaktiert; wir bitten Sie diesbezüglich noch um etwas 

Geduld. 

 Abschließend darf ich nochmals auf die FAQ auf der Seite des Bildungsministeriums 

unter https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html 

hinweisen. 

Herzliche Grüße, alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

 
 
 
Ihr Robert Klinglmair 

Bildungsdirektor 

Klagenfurt am Wörthersee, 26. März 2020 

Elektronisch gefertigt 
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