Elternbrief zum Schulbeginn nach den Herbstferien am 19.10.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder schöne Herbstferien haben werden und möchte Sie darum bitten, diesen
Elternbrief Ihren Kindern am 1.Schultag nach den Herbstferien ausgefüllt mitzugeben.
Die ersten Wochen des Regelunterrichts unter besonderen Bedingungen liegen hinter uns und ich bedanke
mich für das Engagement aller Beteiligten. Damit wir auch in der kalten Jahreszeit den Regelunterricht unter
besonderen Bedingungen umsetzen können, ist es unerlässlich, dass wir mögliche Infektionsketten und
Erkrankungen schnell erkennen. Diesem Zweck dient die erneute Abfrage bezüglich Aufenthalten in
Risikogebieten.
Bitte beachten Sie die aktuellen Regelungen und Risikogebiete. Durch Aufenthalte in Risikogebieten können
sich Quarantänen ergeben, so dass Ihr Kind ggf. die Schule nicht besuchen darf. Da sich die Regelungen und die
Risikogebiete täglich ändern können, werden sie nicht auf der Homepage aktualisiert. Bitte schauen Sie auf den
aktuellen Seiten, z.B. des RKI, des Bundes oder des Landes Hessen oder des Hessischen Kultusministeriums
(HKM). Diesen Brief können Sie auch auf der Homepage nachlesen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer. Das Sekretariat wird in der zweiten
Ferienwoche Mittwoch und Donnerstag von 10 – 12 Uhr besetzt sein.

(Ulrike Langer, Schulleiterin)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte geben Sie diese Seite in der ersten Stunde nach den Herbstferien bei der Klassenlehrerin bzw. dem
Klassenlehrer unterschrieben ab.

………………………………………………
Name des Kindes

…………………………..
Klasse

Risikogebiete
Mein Kind und auch die Angehörigen seines Haushalts haben sich nach dem 01.10.2020 nicht in einem
Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten
(https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronahessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende).
Sofern Sie die obige Frage nicht bejahen können, setzen Sie sich bitte umgehend mit der Klassenlehrerin/dem
Klassenlehrer oder der Schulleitung in Verbindung und beantworten Sie bitte die weiteren Fragen.
Mein Kind und/oder ein/e Angehörige/r seines Haushalts haben sich nach dem 01.10.2020 in einem
Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten (Informationen zur Ausweisung
internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI).
Land: …………………………………………….
Einreise nach Deutschland am: …………………………
Ein Test wurde durchgeführt am: ………………………………….
Das Ergebnis ist
negativ
positiv.
Das Gesundheitsamt ist informiert?
ja
nein.

………………………………………………………………..……….... ………………………………………………………..…
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten Datum, Unterschrift der Schülerin/des
Schülers

