Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ein ereignisreiches Jahr mit vielen großen Herausforderungen geht zu Ende. Wir haben trotz Corona
auch sehr schöne Momente in der Schule erleben können, wie z.B. Wettbewerbe, Musikbeiträge und
bereichernde soziale Events.
Ich wünsche euch/ Ihnen und euren/Ihren Familien eine gesunde und geruhsame Weihnachtszeit
sowie ein gutes und gesundes neues Jahr.
Bitte zum Schutz unser aller Gesundheit beachten:
Auszug aus der Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das
Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronavirusEinreiseverordnung - CoronaEinreiseV) vom 28.09.2021.
§ 4 Absonderungspflicht
(1) Personen, die in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und sich zu einem beliebigen
Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als
Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet eingestuften Gebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet,
sich unverzüglich nach der Einreise auf eigene Kosten für einen Zeitraum nach Absatz 2 abzusondern.
Nach der Einreise haben sich Personen nach Satz 1 auf direktem Weg in die Haupt- oder
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben. Den
absonderungspflichtigen Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu
empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. Personen nach Satz 1 sind verpflichtet, die
zuständige Behörde unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb des jeweils maßgeblichen Absonderungszeitraums nach Absatz 2
bei ihnen auftreten. Personen nach Satz 1 unterliegen für die Zeit der Absonderung der Beobachtung
durch die zuständige Behörde.
Das heißt: Wenn Familien in den Ferien in ein Corona-Hochrisikogebiet fahren und im Anschluss mit
den schulpflichtigen Kindern in Quarantäne müssen, sind die Kinder für die Schule „krankgemeldet".
Diese Quarantäne ist eine „Bürgerpflicht", d.h. die Eltern stehen in der Verantwortung dies der
Schule zu melden.
Hier findet man weitere Infos:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19lp/coronaeinreisev.html

Regelungen für nach Deutschland Einreisende im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 /
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Beste Grüße

Kirsten Klug

