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Info Reiserückkehrer aus Risikogebieten                                                                             10. August 2020  
                                        
Vor den Ferien gab es bereits folgende Informationen über die Reisen in Risikogebiete und die anschließende  
vorgegebene 14-tägige Quarantäne-Zeit: 
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Elterninformation_zu_Urlaubsreisen_in_Risikogebiete.
pdf 
Die Entwicklungen der Corona-Infektionen in einzelnen Ländern ändern sich teilweise sehr kurzfristig. 
Mittlerweile gibt es viele neue Risikogebiete und es kann also sein, dass Sie sich in einem Land aufgehalten 
haben, dass nun als Risikogebiet eingestuft wird. Unser Ministerium ruft daher auf, alles daran zu setzen, 
eine zweite Corona Welle nach den Sommerferien zu verhindern. Hier ein Auszug des aktuellen Aufrufs:                              
„Wir setzen alles daran, eine zweite Corona Welle nach den Sommerferien zu verhindern. Die Corona-
Testung ist ein wichtiger Baustein. Entsprechend der aktuellen Infektionsrate ergänzen wir daher die 
Teststrategie durch zusätzliche Angebote. Es ist wichtig, das Risiko zu minimieren, Corona praktisch im 
Urlaubsgepäck einzuschleppen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Vorstellung der rheinland-
pfälzischen Corona-Teststationen. Die Test Stationen befinden sich in Grenznähe zu Luxemburg, Belgien, 
Frankreich und am Flughafen Hahn. 

 „Unser Ziel ist es, damit Infektionen frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. In Rheinland-Pfalz haben 
wir in den vergangenen Tagen gesehen, dass die Zahlen der Neuinfektionen steigen, das gilt auch für 
andere Bundesländer. Diese Entwicklung beobachten wir sehr aufmerksam und auch mit Sorge. Aus den 
Gesundheitsämtern haben wir Hinweise darauf, dass zumindest ein Teil der Infektionen mit einem 
Auslandsaufenthalt in Zusammenhang steht“, so die Ministerpräsidentin weiter. (…) 

Bis zum Vorliegen eines Testergebnisses besteht für Einreisende und Urlauber aus Risikogebieten eine 
Pflicht zur häuslichen Quarantäne. Das Testergebnis wird innerhalb von ein bis zwei Tagen vorliegen. 

„Für Einreisende aus Luxemburg bleiben die bisherigen Ausnahmeregelungen für 
Quarantänemaßnahmen bestehen. Personen, die sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten 
haben - beispielsweise Pendler - unterfallen weder einer Absonderungs- noch einer Testverpflichtung“, 
so der Staatssekretär. 

Für Urlauber, die aus einem Nicht-Risikogebiet zurückkommen, besteht das Angebot, die genannten 
Strukturen zu nutzen und sich freiwillig testen zu lassen. Die Tests für Reiserückkehrer sind kostenfrei.  

Alles ausführlich nachzulesen:                                                    
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/corona-teststationen-fuer-reiserueckkehrer-
sind-wichtiger-baustein-um-zweite-infektionswelle-zu-verhi-1/ 

Alle weiteren wichtigen Informationen finden Sie hier: 
https://corona.rlp.de/de/startseite/  und 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/BMG_Merkblatt_Reisende_Tab
.html 
 
Alle aktuellen Länder, die als Risikogebiet ausgewiesen sind, werden auf der Liste des RKI regelmäßig 
aktualisiert: 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  
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Rückmeldebogen Risikogebiete und Abfrage mobiler Endgeräte                                 10. August 2020 
 
Name Schüler/in: __________________________________    Klasse: ________ 
Wir haben den Elternbrief und die Infos Reiserückkehrer aus Risikogebieten vom 10.08.2020 zur 
Kenntnis genommen. 
 
O Hiermit bestätigen wir, dass wir und unser Kind/ unsere Kinder in keinem Risikogebiet innerhalb 
der letzten 14 Tage waren. 
 
O Wir haben uns in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten und nehmen Kontakt 
mit der Klassenleitung auf, um das Homeschooling in der Quarantäne-Zeit zu besprechen und 
Auskunft über den aktuellen Stand zu geben. 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
Rückmeldung mobile Endgeräte 
Für den Fall einer erneuten Schulschließung oder dem Wechsel von Präsenzunterricht und 
Homeschooling ist es unbedingt nötig mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet, Laptop…) zu Hause 
zur Verfügung zu haben. 
 
O Ja, wir verfügen über mobile Endgeräte in unserem Haus. 
 

Kann freiwillig ausgefüllt werden – folgende Geräte stehen zur Verfügung: 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
O Nein, wir haben keine mobile Endgeräte zu Hause. 
 
O Wir haben einen Drucker zu Hause.  O Wir verfügen über Internet. 
O Wir haben keinen Drucker zu Hause.  O Wir haben keinen Internet-Anschluss. 
 
Unabdingbar, wie bereits im Elternbrief erwähnt, ist ebenso die Einrichtung einer E-Mail-Adresse, 
um eine gesicherte Kommunikation zu haben! 
 
Unsere E-Mail- Adresse: ______________________________________________ 
 
! Bitte bis Donnerstag (14.08.2020) zurück an die Klassenleitung oder in den Schulbriefkasten ! 
 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


