GRUNDSCHULE BROCKDORF
Daniela Kolbeck, Rn | grundschule.brockdorf@t-online.de
07. Oktober 2020
Quarantäne und Testpflicht für Reiserückkehrer betrifft auch Schülerinnen und Schüler!

Sehr geehrte Eltern,
ich kann Ihnen sagen, wie froh ich bin, dass wir in den vergangenen Wochen im Szenario A
verbleiben konnten. Wir konnten ebenfalls durch Fördermaßnahmen coronabedingte
Lernrückstände aufarbeiten. Wir konnten Sorgen besprechen und Ängste nehmen.
Nach den Herbstferien steht der Schulstart für Ihre Kinder vor der Tür.
Bedingt durch das aktuelle Infektionsgeschehen -nicht nur bei uns im Landkreis- möchte ich
Sie auf diesem Wege über die bundesweit geltenden Regelungen informieren bzw. daran
erinnern.
Wenn Sie oder Ihre Kinder bis zu 14 Tage vor Schulbeginn aus dem Urlaub oder
Heimatbesuch in einem Land waren, das als „Risikogebiet“ eingestuft ist
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)
sind Sie verpflichtet, sich:
1. nach Reiseende in häusliche Quarantäne zu begeben,
2. sich testen zu lassen,
3. und sich beim Gesundheitsamt zu melden.
Erst wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, darf die Quarantäne verlassen werden
und ein Schulbesuch ist wieder möglich. Nachweis des Gesundheitsamtes bitte
zwingend mitbringen.
Wir bitten Sie daher ausdrücklich das Ergebnis Ihres Tests abzuwarten und Ihr Kind
auf keinen Fall vorher in die Schule zu schicken.
Die Regelungen sind unter folgender Internetseite auch in verschiedenen Sprachen
nachzulesen:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/BMG_Reisende_
Tab.html
Informieren Sie sich bitte selbst, da es permanente Neuregelungen geben kann.
Ich wünsche Ihnen angenehme Herbstferien und möchte Sie bitten, Ihrem Kind das
folgende Formular zum 1. Schultag nach den Ferien wieder mitzugeben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Daniela Kolbeck
Langweger Str. 51, 49393 Lohne
Büro: 04442-3709

An die Grundschule Brockdorf
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________ Kl.: ___

Zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung der bestehenden
Corona-Pandemie möchte ich Folgendes bestätigen:
… dass wir in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet
waren.
… dass wir in einem Risikogebiet waren, aber einen negativen
Test besitzen oder 14 Tage in Quarantäne waren.
(Angaben nach Bundesgesetz)
… dass mein Kind keinen Husten, keine Halsschmerzen und
keine erhöhte Temperatur hat.
… dass wir in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen
Kontakt zu einer Person mit einer nachgewiesenen Covid-19Infektion hatten.
… dass, wenn mein Kind erkrankt ist, es noch mindestens 48
Stunden ohne Symptome zu Hause bleibt.
(Rahmenhygieneplan für Schulen)

Unterschrift: ____________________
Datum: _________________

Langweger Str. 51, 49393 Lohne
Büro: 04442-3709

