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Elternbrief 4        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Herbstferien stehen kurz bevor.  

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW einen Erlass 
mit Informationen zu Verpflichtungen bei der Rückkehr nach Deutschland im Hinblick auf die schul-
rechtlichen Konsequenzen veröffentlicht. 

Bei der Einreise aus Risikogebieten nach Deutschland gilt die aktuelle Coronaeinreiseverordnung des 
Landes NRW vom 19.09.2020. 

Wichtigste Verpflichtungen nach dieser Verordnung sind die Quarantänepflicht sowie die Meldepflich-
ten beim zuständigen Gesundheitsamt. Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise 
nach Deutschland entfällt die Pflicht zur Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negati-
ves Testergebnis nachweisen können. Bis zum Erhalt des Ergebnisses eines in Deutschland durchgeführ-
ten 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 Quarantä-
nepflicht.  

Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies: 

Nach der Rückkehr aus Risikogebieten müssen sie sich in Quarantäne begeben, solange kein negatives 
Testergebnis vorliegt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen bis dahin das Schulgelände nicht betreten. 
Die Eltern müssen die Schule unverzüglich benachrichtigen und schriftlich den Grund mitteilen. 

Wir bitten Sie eindringlich bei privaten Reisen in Risikogebiete um besondere Planung und Umsicht. Die 
Situation kann sich täglich ändern. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklun-
gen. Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröffent-
licht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 

Uns allen verlangt diese Zeit schwierige Entscheidungen ab. Deutschland konnte diese Pandemie bisher 
relativ gut bewältigen. Damit das so bleibt, gibt es strenge Vorschriften für Einreisende aus Risikogebie-
ten. Diese Vorschriften sollten wir alle beachten.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern – trotz der widrigen Umstände – schöne, erholsame Herbstferien.  

Bleiben Sie gesund! 

 
 
Mit herzlichen Grüßen,   

 

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

