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Ergänzung zum Hygieneplan / Reiserückkehrer*innen
Liebe Kolleg*innen,
liebe Schüler*innen,
liebe Eltern,
ergänzend zu dem bereits am 02.10.2020 veröffentlichten Hygieneplan (ab 19.10.2020) gilt
aufgrund der derzeit steigenden Infektionszahlen und der potentiellen Gefahr durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten zunächst für die erste Woche nach den Herbstferien
(19.10. – 23.10.2020) folgende Regelung:
„Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird auch während des Unterrichts dringend
empfohlen!“
Gerne möchten wir Sie im Zusammenhang mit dem Ende der Herbstferien noch mal über die
aktuell in Hessen geltenden Bestimmungen und Regelungen für Reiserückkehrer*innen 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 Schüler*innen! 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://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende
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.
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.
Wir gehen davon aus, dass Sie verantwortungsvoll auf die Einhaltung der Regelungen achten.
Mit freundlichen Grüßen

Carsten Treber
(Schulleiter)
Besuchen Sie uns im Internet: www.gbg-bv.de

