
 

 

Checkliste für Freizeitleitungen 
Die Corona-Krise bringt Unsicherheiten mit sich 
und zwingt uns zum Umdenken, zu Veränderungen und Einschnitten 
in fast allen Bereichen unseres Lebens. 
Dies gilt auch für die Ferienfreizeiten im Sommer, 
die wir gerade mit viel Herzblut planen. 
Besonders groß dürfte die Unsicherheit von Fahrten in andere Länder sein. 
 
Um aktiv mit den notwendigen Veränderungen umgehen zu können bzw. sie ggf. planen zu können, haben wir eine 
Checkliste erarbeitet, die Euch helfen soll, frühzeitig anstehende Aufgaben im Blick zu haben. 
 
Die erste Frage, die Ihr Euch stellen solltet, ist: 
Haben wir die Freizeit bei unserem Träger, Verband, beim Bistum angemeldet?  
Wenn nicht, dann bitte Formular ausfüllen und absenden an leistungszentrum@bgv-trier.de  
https://jugend-bistum-trier.de/themen/recht-und-versicherung/formulare/ 
 
Als zweites ist die Frage zu stellen, ab wann welche Stornogebühren zu zahlen sind. 

 

Verträge bzw. Vereinbarungen für die Freizeit 
bestehen für 
 

Stornogebühren 
fallen an ab 

1. die Unterkunft 
 

 

2. die Fahrtkosten wie Bus oder Bahn 
 

 

3. die Mietkosten etwa für Versorgungsauto usw. 
 

 

4. Überfahrten wie Fähre usw. 
 

 

5. Leihgebühren wie Fahrräder usw. 
 

 

6. Kosten für gebuchte Führungen, Eintritte usw. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

 
Als drittes kann es hilfreich sein, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt schon über die aktuelle Situation per 
Brief zu informieren und dabei klar zu stellen, dass bei einer Absage bereits eingezahlte Beiträge zu 100 % zurück 
überwiesen werden. 
 
Falls eine Maßnahme abgesagt werden muss, sollte sich das Freizeitteam die Frage stellen, ob es Alternativen gibt, 
z. B. Angebote vor Ort. Auch wenn der Ort storniert wird, muss die Zeit nicht wegfallen. Es wird einen großen 
Bedarf an Freizeiten und sinnvollen Betreuungszeiten geben, sowohl von den jungen Menschen als auch von den 
Familien. 
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Information des Bischöflichen Generalvikariates im Umgang mit Stornokosten 
 
Mit Rundschreiben vom 17. März 2020 zum Umgang mit dem „Corona-Virus“ / COVID-19 im Bistum 
Trier wurde darüber informiert, dass sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen unterbleiben und 
eventuell anfallende Stornokosten für einen kirchlichen Veranstalter vom Bistum übernommen 
werden. 
 
Betroffen davon sind auch Freizeit- und kulturelle Maßnahmen 
 
Wichtig! 
An erster Stelle steht selbstverständlich die Klärung und Verhandlung, inwieweit Stornokosten 
vermieden oder reduziert werden können, z. B. 
 

 Kulanz 

 Verschiebung der Veranstaltung 

 Gutschein für spätere Durchführung 

 Reduzierung der Stornokosten 

 … 
 
Die erbrachten Maßnahmen zur Kostenvermeidung/-reduzierung müssen nachgewiesen werden. 
 
Weitere Vorgehensweise 
Was das Bischöfliche Generalvikariat benötigt: 
 
Eine Rechnung über die Stornokosten und der vorgenannte Nachweis, zusammen mit einem 
formlosen Antrag, sind über ihre Rendantur einzureichen.  
 
Erstattungsfähig sind Stornokosten für Veranstaltungen bis Ende der Sommerferien (16.08.2020). 
 
Frist für die Einreichung der Unterlagen ist der 30.06.2020. 
 
Nach Ablauf der Frist werden die Anträge im Gesamten bearbeitet. Im Anschluss daran erhalten Sie 
einen Bescheid; bei positivem Bescheid die entsprechende Überweisung. 
 
 
 


