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Overath, 06.10.2020 
 

 

Private Reisen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften in Covid-19-

Risikogebiete in den anstehenden Herbstferien  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Herbstferien stehen an, auf die wir uns als Schulgemeinschaft aus verschiedenen 

Gründen sehr freuen. 

Diese Zeit steht dann aber auch leider wieder stärker im Zeichen der Corona-

Pandemie. 

Deshalb hat das Schulministerium uns in einem neuen Erlass, den wir mit Schreiben 

vom 30.09.2020 erhalten haben, über die für die Herbstferien geltenden Rahmenbe-

dingungen informiert. Diese Informationen möchten wir Ihnen in den wesentlichen 

Auszügen gern auf diesem Wege zur Verfügung stellen. In diesem Schreiben heißt 

es: 

… Private Reisen in Risikogebiete bedürfen aktuell einer besonderen Planung und 

Umsicht; ggfs. müssen bestehende Planungen aufgrund geänderter rechtlicher 

Vorgaben oder medizinischer Einschätzungen auch kurzfristig geändert werden. Die 

Situation kann sich täglich ändern und muss im Blick gehalten werden.  ….. 

…Risikogebiet ist nach § 2 Absatz 3 der CoronaEinrVO ein Staat oder eine Region 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für welche zum Zeitpunkt der Einreise in 

die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem SARS-

CoV-2-Virus besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das 

Bundesministerium für Gesundheit gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem 

Bundesministerium des Innern; sie wird durch das Robert Koch-Institut (RKI) 

veröffentlicht.  Informationen hierzu finden Sie unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht

ml.  

Wichtigste Verpflichtungen nach der CoronaEinrVO sind die Quarantänepflicht (§ 3 

CoronaEinrVO) sowie die Meldepflichten beim zuständigen Gesundheitsamt (§ 2 

CoronaEinrVO).   

Verstöße gegen diese Pflichten können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden (§ 

5 CoronaEinrVO).  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt 

die Pflicht zur Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives 

Testergebnis nachweisen können.  

Hierfür gibt es aktuell zwei Möglichkeiten:  

• Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter als 48 

Stunden sein darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in englischer 

Sprache verfasst sein.   

• Testung unverzüglich nach der Einreise, wenn möglich direkt am Flughafen.   

Bis zum Erhalt des Ergebnisses eines in Deutschland durchgeführten Tests besteht 

die Verpflichtung, sich unverzüglich in (häusliche) Quarantäne zu begeben. Wenn der 

Test negativ ist und sich keine Symptome auf COVID-19 zeigen, beendet dies 

momentan die Quarantänepflicht.   

Es wird unbedingt empfohlen, sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zu 

informieren, da sich ab 01.10.2020 möglicherweise Änderungen ergeben.   

Demnach gilt für Schülerinnen und Schüler, dass sie sich nach der Rückkehr aus 

Risikogebieten (gemäß der o.g. Regelung umgehend) in Quarantäne begeben. Die 

Eltern informieren in diesem Fall die Schule schriftlich darüber. Bei Missachtung der 

Quarantäne spricht die Schulleitung das Verbot aus, das Schulgelände zu betreten. 

Die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne erhalten für die entsprechende Zeit 

Distanzunterricht.  … (Hierzu werden unsere Schülerinnen und Schüler in Quarantäne 

von uns mit dem jeweiligen Unterrichtsmaterial versorgt und sind verpflichtet, dieses 

parallel zu Hause zu bearbeiten.) 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, die Einstufung von Risikogebieten im Blick zu 

behalten und regelmäßig zu prüfen, ob das eigene Urlaubsziel hierzu zählt.  

Je nach Entwicklung der konkreten Lage im Risikogebiet gilt es dann auch, eine Reise 

ggfs. auch zeitlich anzupassen oder abzubrechen, um nach Reiserückkehr noch 

genügend Zeit für die aktuell geltende Quarantäneverpflichtung einzuplanen. Die 

Quarantänezeit kann derzeit – wie oben beschrieben – durch die rechtzeitige Vorlage 

eines negativen Testergebnisses verkürzt werden.   

Auch wenn all diese Einschränkungen die Vorfreude auf einen geplanten Urlaub 

vielleicht einschränken, wünschen wir Ihnen dennoch eine gute und erholsame Zeit. 

Herzlicher Gruß, 

 

Ilka Göhring   Mareile Stolpe 

 


