
Liebe Eltern der Williston-Fahrer 2019, 
 
es sind von Ihnen Fragen aufgetaucht, auf die wir gerne reagieren möchten. Dies betrifft insbesondere die 
bereits überwiesenen Kosten für die eigene Teilnahme an den nun ausfallenden Ausflügen. Diese Beträge 
werden Ihnen umgehend zurücküberwiesen. 
 
Vor allem aber müssen wir einiges korrigieren, da sich der Sachverhalt in der aktuellen Lage geändert hat.  
 
Ihre Kinder haben am Hinbesuch nach Williston teilgenommen. Die Kosten der verschiedenen Unternehmungen 
und Ausflüge dort sind von den amerikanischen Austauschpartnern getragen worden und ihre Kinder haben 
deren Gastfreundschaft genossen. Dies ist es, was wir von deutscher Seite nun den Amerikanern schulden – 
auch, wenn der Rückbesuch ein Jahr später stattfindet als zunächst geplant. Es bleibt den Amerikanern sicher 
gestattet, von sich aus zu verzichten. Aber wenn die amerikanischen Gäste sich für den Rückbesuch entscheiden, 
können wir uns dem nicht gut verwehren: Wir müssen dann die Kosten tragen und unsere Gastfreundschaft 
gewähren. 
 
Das bedeutet: Es wird sicherlich zu entscheiden sein, ob Ihre Kinder in der Q-Phase, wenn Noten anders zählen 
als in der EF, an verschiedenen Ausflügen der Amerikaner teilnehmen wollen. Dass diese Ausflüge (der 
Amerikaner) von deutscher Seite finanziert werden, steht aber nicht erneut zur Entscheidung an. Ebenso 
wenig ist zu diskutieren, dass das Angebot unserer Gastfreundschaft bestehen bleibt (im Einzelfall finden sich 
bestimmt Lösungen).  
 
Wenn einige Amerikaner an einem Rückbesuch im nächsten Jahr nicht teilnehmen möchten, werden die aus 
einem Rückbesuchstopf zu tragenden Kosten geringer sein und Rückerstattungen an Sie höher. Aber sofern die 
Amerikaner im nächsten Jahr kommen möchten, besteht für den Rückbesuchstopf, den wir zu bilden begonnen 
haben, grundsätzlich erst einmal der gleiche Bedarf wie zuvor. Es gibt aus diesem Grund keinen Sinn, ihn 
aufzulösen und einen neuen zu bilden. 
 
Gebraucht wird dieser Topf davon abgesehen – und damit kommen wir zu einem weiteren Thema – nicht erst 
bei dann bald anstehenden neuen Buchungen, sondern bereits jetzt zur Zwischenfinanzierung der Stornierung 
der alten Buchungen, bevor das Land NRW diese zurückerstattet. Rückerstattung von infolge der Corona-Krise 
anfallenden Stornierungsgebühren hat das Land grundsätzlich in Aussicht gestellt. 
 
In der Zwischenzeit möchten wir, soweit es geht, Buchungen umwidmen für nächstes Jahr, um so Kosten zu 
sparen. Wir müssen aber einiges dennoch stornieren und haben von unseren Vertragspartnern bereits erste 
Rechnungen mit Stornierungsgebühren erhalten, auf die die Unternehmen bei Wegbrechen ihrer sämtlichen 
sonstigen Einnahmen gegenwärtig schlecht kulant verzichten können. Diese Rechnungen müssen jetzt in kurzer 
Frist beglichen werden. Damit wir das tun können, bitten wir diejenigen von Ihnen, die das bisher nicht getan 
haben, die 400€ für den Rückbesuchstopf nun zu überweisen auf: 

 
Gymnasium Herkenrath IBAN: DE31 3706 2600 3401 3380 38  
BIC: GENODED1PAF (VR Bank Bergisch Gladbach) 
Verwendungszweck:  Willistongruppe Sommer 2020 Nachname Vorname (von Euch) 
 
Wenn das Land die Stornierungsgebühren rückerstattet, geht diese Summe direkt in den Topf für den 
verschobenen Rückbesuch, den die deutsche Seite der amerikanischen Seite bei entsprechendem Wunsch 
finanzieren muss. Falls absehbar wird, dass weniger Amerikaner an einem Rückbesuch 2021 teilnehmen als für 
2020 geplant, würden wir frühzeitige Teilrückerstattungen in Betracht ziehen können.  
 
Soweit erst einmal der Versuch einer zusammenfassenden Darstellung der Lage. Wir bitten sehr um Ihr 
Verständnis für die nun aktuelle Lage und die daraus resultierenden Umstände.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Irja Quack und Niko Ruhe  
 


