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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
gerne möchten wir Sie im Zusammenhang mit dem Ende der Ferien noch mal über die aktuell
in Hessen geltenden Bestimmungen und Regelungen für Reiserückkehrer und
Reiserückkehrerinnen informieren.
Nach der Ersten Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus in der aktuell gültigen Fassung
gilt für Personen, die aus sogenannten Risikogebieten nach Deutschland einreisen
grundsätzlich die Pflicht sich unverzüglich nach der Einreise für 14 Tagen häuslich
abzusondern (Quarantäne) und sich für diesen Zeitraum ständig dort aufzuhalten. Das örtlich
zuständige Gesundheitsamt ist umgehend zu kontaktieren. Diese Regelung gilt für alle
Einreisende aus Risikogebieten, auch für Schülerinnen und Schüler.
Eine Ausnahme von dieser Pflicht zur Absonderung gilt unter anderem dann, wenn diese
Personen über ein ärztliches Zeugnis über das Vorliegen eines negativen Testergebnisses
verfügen, welches nach den Kriterien der Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus
Risikogebieten erstellt wurde.
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
Die Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten sieht für diesen
Personenkreis zudem die Verpflichtung vor einen Nachweis über das Vorliegen eines
negativen Testergebnisses auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf
Verlangen des Gesundheitsamts diesem vorzulegen.
https://www.gesetze-im-internet.de/rgebeinrtestpflv/BJNR622000020.html
Sollte sich Ihr Kind in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten
und noch keine Testung vorgenommen haben, verweisen wir dringend auf die in diesem Fall
derzeit vorgeschriebene Corona-Testpflicht, sowie die Quarantäneverpflichtung. Der Besuch
der Schule ist nur mit einem negativen Testergebnis, bzw. mit einem geeigneten Nachweis
über den im Zusammenhang unbedenklichen Gesundheitszustand, rechtlich zulässig.

Bitte geben Sie das beigefügte Formular am Montag, den 19.10.2020 durch ihr Kind in
der Schule ab!

Im Namen der Schulgemeinschaft herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Claudia Sudheimer
Rektorin

Name des Kindes: ___________________________

Klasse: _______

 Ich versichere, dass mein Kind sich während der Herbstferien nicht in einem
Risikogebiet für das Coronavirus SARS-CoV-2 aufgehalten hat.
(Die zu den verschiedenen Zeitpunkten durch das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für
Gesundheit und das Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat definierten Risikogebiete für
das Coronavirus SARS-Cov-2 sind u. a. auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts zu finden unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html )

 Mein Kind hat sich vom _________________ (Zeitraum) in
_______________________ (Land/Region) aufgehalten.
Ein Corona-Test wurde am _______________ durchgeführt und war negativ.
 Mein Kind weist derzeit keine Symptome (bspw. Husten oder Fieber) auf, die auf eine
mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hindeuten.

________________________________________________
Datum/Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

