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Die meeresbiologische Projektwoche 2021 nach Kroatien
kostenfreie Stornierung
günstigere Stornobedingungen
sorgloser Buchungsmodus
Die nachfolgend angeführten Neuerungen zu den Stornobedingungen und zum Buchungsmodus gelten für die Saison 2021 in Anpassung an die Corona-Pandemie und in Ergänzung zu
den üblichen Geschäftsbedingungen von NaWi-Reisen GmbH

Generelle, kostenfreie Stornierung der gesamten Reisegruppe:
•

Wir bieten unseren Schulgruppen eine kostenfreie Stornierungsmöglichkeit an,
unabhängig davon ob bereits angezahlt wurde, Teilnehmer*innen-listen übermittelt
wurden oder ähnliches. Die Stornierung muss bis zum Stichtag schriftlich erfolgen
und bedarf keinerlei weiterer Stellungnahmen seitens der Schulen. Der Stichtag ist
für alle Gruppen mit Anreisetag bis einschließlich 15.07.2021 der 31.01.2021. Alle
Gruppen mit Anreisetag ab 16.07. bis zum Saisonende 2021 können bis zum
31.05.2021 kostenlos stornieren.

Kostenfreie Stornierung im Corona-Pandemiefall der gesamten Reisegruppe:
Dieses Recht der Stornierung kann beginnend ab 4 Wochen vor Reiseantritt ausgeübt
werden wenn einer der folgenden Umstände auftritt:
•

•
•

Die Stornierung erfolgt nachweislich auf Grundlage von konkreten Auswirkungen der
Corona-Pandemie, die eine Reise nicht ermöglichen. Dazu zählen eine angeordnete
Schulschließung, Quarantäne der Klasse bzw. Schule, behördliche Verfügung gegen
das Stattfinden der Schulfahrt oder wegen sonstiger auf Grund des COVID-19Maßnahmengesetzes erfolgten Verordnungen. Eine bloße Empfehlung von Behörden
oder bloße Bedenken der beteiligten Personen genügen nicht.
Der Aufenthalt am Zielort ist durch ein dort wegen des Corona-Virus umzusetzendes
allgemeines Beherbergungsverbot nicht möglich.
Die Bus/Bahn-Beförderung zum Reiseziel ist auf Grund von behördlichen
Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus nicht möglich
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•

Die Schulfahrt ist infolge infektionsschutzrechtlicher Verbote oder Auflagen nicht
durchführbar

Stornierung einzelner Reiseteilnehmer*innen im Zusammenhang mit der CoronaPandemie:
Als Partner der Europäischen Reiseversicherung bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit
sich im Rahmen einer Schüler-Reisekomplettversicherung individuell abzusichern.
Die ERV bietet einen umfangreichen Reisekomplettschutz in dem auch eine Erkrankung
durch Covid19 berücksichtigt ist.
Aktuelle Informationen dazu finden Sie unter:
https://www.europaeische.at/service/reisemagazin/artikel/information-zum-neuartigen-coronavirus-covid-19und-zur-stornoversicherung/

Kundenfreundlicher Buchungsmodus 2021:
•

•
•
•

Die Zusendung der Teilnehmer*innen-Listen (=verbindliche Buchung) für Gruppen
der ersten Saisonhälfte (bis Anreisetag einschl. 15.07.) muss erst spätestens bis
31.01. erfolgen. Für Gruppen mit Anreisetag ab 16.07. bis zum Saisonende 2021
müssen die TN-Listen erst bis zum 31.05.2021 bei uns einlangen.
Vor Zusendung der TN-Listen handelt es sich um eine unverbindliche Reservierung,
die jederzeit von beiden Seiten ohne Konsequenzen abgesagt werden kann. Die
Absage muss schriftlich erfolgen.
Eine Anzahlung erfolgt bis spätestens 12 Wochen vor Anreise
Die Restzahlung erfolgt bis spätestens 14 Tage vor Anreise

Günstigere Stornosätze für die Saison 2021:
•

•
•

Bei Stornierungen einzelner Schülerinnen oder Schüler wird die
Mindeststornogebühr erst 8 Wochen vor der Anreise fällig. Ein eventueller
Reisebusanteil muss allerdings bereits ab Zusendung der TN-Liste (=Buchung) von
einzeln stornierenden Teilnehmer*innen bezahlt werden, da sonst der Busanteil für
die reisenden Schüler*innen sich erhöhen würde. Eine eventuell gebuchte
Reiseversicherung muss ebenfalls in jedem Fall bezahlt werden.
Wir vermindern unsere Stornosätze: Die Mindeststornogebühr erniedrigen wir von
20% des Reisepreises auf 10% des Reisepreises
Weitere Staffelung der Stornosätze in Abwandlung zu den bisherigen Sätzen:
ab 30 Tage vor Reiseantritt......20% des Reisepreises
ab 20 Tage vor Reiseantritt......40% des Reisepreises
ab 10 Tage vor Reiseantritt......80% des Reisepreises
bei Rücktritt ab 3 Tage vor Reiseantritt wird der Gesamtbetrag fällig
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Maßnahmenkatalog zur Durchführung unserer
meeresbiologischen Projektwochen und Exkursionen
Die angeführten Maßnahmen entsprechen dem Stand vom Oktober 2020. Bis zur Saison 2021
können sich die Maßnahmen auch unter Umständen entsprechend der öffentlichen Vorgaben
ändern

1) Anreise mit Bus
Für die Anreise gelten die vorgegebenen Verhaltensregeln im öffentlichen wie im privaten Bereich:
-) Vor Betreten des Busses unbedingt Hände desinfizieren (Desinfektionsspender steht zur
Verfügung)
-) Tragen von Mund- und Nasenschutz
-) Festlegen eines fixen Sitzplatzes für die gesamte Dauer der Beförderung
-) Regelmäßiges Durchlüften des Busses
-) Ver- und Entladen des Gepäcks ausschließlich vom Fahrer
-) Oberflächen werden regelmäßig gereinigt
-) Bord-Toilette bleibt geschlossen
-) Vom Betreten von Raststationslokalen wird dringend abgeraten!!!

2) In der Unterkunft
Das Hygienekonzept ist mit der zuständigen Behörde abgestimmt.
-) Strenge Trennung von anreisenden und abreisenden Gästen
-) Check-In wird von der zuständigen Begleitperson übernommen
-) Desinfektionsspender werden bereitgestellt
-) Reinigung und Ausstattung (Desinfektionsmittel, Papierhandtücher etc.) der Sanitäreinrichtungen
werden laut geltender Hygieneschutzverordnung eingehalten
-) Oberflächen werden regelmäßig gereinigt
-) Anzahl der Personen pro Raum ist festgelegt
-) Regelmäßiges Lüften der Zimmer wird durchgeführt

Stand: 05.10.2020
-) Bei der Essensausgabe ist darauf zu achten, dass genügend Abstand zum Personal und anderen
Gästen gewahrt wird (festgelegte Sitzplätze!)
-) Kontakt zu anderen Reisegruppen meiden

3) An der meeresbiologischen Station
Das Eintreffen mehrerer Schulklassen und Exkursionsgruppen am Gelände wird zeitlich gestaffelt.
Dennoch ist darauf zu achten, Abstand zu anderen Gruppen zu wahren (v.a. in den Pausen, die
möglichst im Freien verbracht werden). In den Gängen der Station wird das Tragen von Mund- und
Nasenschutz empfohlen. Sanitäranlagen werden ausschließlich einzeln betreten.
a) in den Kursräumen:
-) Räumlichkeit für den Kurstag wird der jeweiligen Gruppe im Vorfeld bekanntgegeben
-) Nach dem Betreten des Raumes unbedingt Hände desinfizieren (Spender steht zur Verfügung)
-) Während des Kurstages kein Wechsel des Kursraums
-) Während des Unterrichts besteht keine Schutzmaskenpflicht für TeilnehmerInnen, vorausgesetzt
der Mindestabstand von 1m zu anderen Personen wird eingehalten. ProjektbetreuerInnen tragen
Masken
-) Der Kursraum wird regelmäßig gelüftet (Personal)
-) Oberflächen werden regelmäßig gereinigt (Personal)
-) Der gemeinsame Gebrauch von Unterrichtsmaterialien (Stifte etc.) wird nicht empfohlen. Beim
Hantieren mit Binokularen oder anderen Geräten der Station ist auf regelmäßiges Desinfizieren zu
achten.

b) im Freiland:
-) Die Gruppen bewegen sich geschlossen zur jeweiligen Kurs-Destination
-) Abstand zu Privatpersonen und anderen Reisegruppen wahren
-) ABC-Ausrüstung nach jeder Kurseinheit desinfizieren und spülen (Reinigungsstation vor Ort
eingerichtet). Das Tragen privater Masken und Schnorchel wird empfohlen. Leihmaterial steht vor
Ort zur Verfügung. Dieses wird desinfiziert und gereinigt ausgegeben und ist in weiterer Folge von
den TeilnehmerInnen wie oben beschrieben zu behandeln.
-) Neoprenanzüge werden nach jeder Kurseinheit desinfiziert und gespült (Personal)
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4) Freizeit
Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, empfehlen wir den verantwortlichen Begleitpersonen das
Führen eines Protokolls, in welchem Art der Aktivität, Anzahl und Zusammensetzung der
TeilnehmerInnen, sowie Destinationen festgehalten werden. Auf das Mitführen von Schutzmasken
und eigenem Desinfektionsmittel sollte geachtet werden.
-) Freizeitaktivitäten sollten so weit wie möglich im Freien abgehalten werden
-) Kontakt zu Privatpersonen und anderen Reisegruppen meiden (v.a. in der Unterkunft)
-) Menschenansammlungen (z.B. beim Bewegen in der Stadt) umgehen
-) Mahlzeiten in Restaurants sollten als Gruppe nach Reservierung eingenommen werden
-) Vom Aufenthalt in Einkaufszentren wird abgeraten. Für den täglichen Bedarf empfehlen wir den
Besuch von Obst- und Gemüsemarkt sowie Geschäften in der Umgebung der Unterkunft (wenn
möglich in Kleingruppen).
-) Die Nutzung von Sportanlagen sollte nach Reservierung und gruppenintern stattfinden
-) Auf kommerzielle Bootstouren an denen auch andere Parteien teilnehmen sollte verzichtet werden

Das Personal der meeresbiologischen Station vor Ort garantiert im Sinne der Gegenseitigkeit, sich
auch außerhalb der Kurszeiten gemäß den hier vorgelegten Empfehlungen zu verhalten.

