3.09.2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
obwohl die Britische Botschaft in Berlin keine Auskünfte über den aktuellen Prozess zur Beantragung
eines Visums für das Vereinigte Königreich und Nordirland geben kann, erhalten wir täglich eine sehr
hohe Anzahl an Anfragen zum Thema Visum. Deshalb ist es uns wichtig Nicht-EU-Bürger, die in der
Bundesrepublik Deutschland leben, vor ihrer Reise nach Großbritannien darüber zu informieren, dass
nur die britische Visa- und Einwanderungsbehörde UK Visas and Immigration (UKVI) für
Visumangelegenheiten zuständig ist. Wir weisen darauf hin, dass die Britische Botschaft in Berlin und
die Britischen Konsulate in Deutschland weder an der Bearbeitung von Visumanträgen beteiligt sind
noch Visumentscheidungen treffen, und daher keine Fragen zu Visumangelegenheiten beantworten
können.
Einen Ausnahmefall bilden Klassenfahrten. Hierfür ist es für die Schüler ohne europäischen Pass
nicht notwendig ein Visum zu beantragen. Als Ersatz gilt die Liste der Reisenden, auf der diese
Schüler vermerkt sein müssen. Dieses Formular kann von den Schulen von den ortsansässigen
kommunalen Behörden (Landratsamt, Ausländeramt) eingeholt werden.
Mit dem von der Britischen Botschaft erstellten Informationsblatt (siehe Anhang) möchten wir die
Schüler, Lehrer sowie Eltern ausreichend über die Bedingungen, die Schüler erfüllen müssen, um auf
der Liste eingetragen und somit von der Visumpflicht befreit zu werden, in Kenntnis setzen und
dadurch zu einer unkomplizierten Einreise nach Großbritannien beitragen.
Wir hoffen bei unserem Vorhaben auf Ihre Unterstützung und bitten Sie, das Informationsblatt so
weit wie möglich in Ihrem Amt oder Ihrer Behörde und gegebenenfalls den zuständigen Stellen zu
verbreiten sowie in den Schulen sichtbar auszuhängen.
Wir bedanken uns im Voraus für die gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
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