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Liebe Eltern,
der Schulstart steht vor der Tür. Bedingt durch das aktuelle COVID-19- Infektionsgeschehen stehen
wir vor großen Herausforderungen.
Besondere Aufmerksamkeit müssen wir den Reiserückkehrern widmen, die entweder aus dem
Urlaub oder aus ihrem Heimatland zu uns einreisen.
Deshalb wenden wir uns mit diesem Brief gezielt an Sie, denn leider sind die geltenden rechtlichen
Verpflichtungen nicht allen Reiserückkehrern aus Risikogebieten bekannt.
Wenn Sie in den letzten 14 Tagen vor Schulstart im Ausland gewesen sind, dann bitten wir Sie, sofern
dies noch nicht bekannt ist, sich zunächst darüber zu informieren ob Ihr Reiseziel zu den
Risikogebieten gehört.
Informationen dazu finden Sie unter
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).
Wenn Ihr Reiseziel ein Risikogebiet war, dann sind Sie und Ihre Kinder verpflichtet, sich
1. nach Reiseende in häusliche Quarantäne zu begeben,
2. sich ggf. testen zu lassen,
3. und sich beim Gesundheitsamt zu melden.

Eine Testung ist für Ihre Familie kostenfrei im Testzentrum des Landkreises möglich. Sie müssen sich
jedoch vorher auf elektronischem Wege auf der Internetseite des Landkreis Vechta anmelden:
https://www.landkreis-vechta.de/
Erst wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, darf die Quarantäne verlassen werden.
Das bedeutet auch, dass erst dann die Schule von Ihren Kindern besucht werden darf.
Die Kinder werden am ersten Tag in der Schule dazu befragt. Wenn die Regeln nicht eingehalten
wurden, wird das Kind wieder nach Hause geschickt werden, bzw. müssten Sie das Kind abholen.
Sie können für alle das Verfahren erleichtern indem den Kindern das folgende Formular ausgefüllt
mitgeben wird. Damit bestätigen Sie für Ihre Kinder, dass Sie sich an die Anforderungen gehalten
haben und Ihr Kind gesund ist.
Noch ein Hinweis: Auch ein negativer Test bedeutet nicht, dass nicht doch eine Ansteckung
stattgefunden hat und Familienmitglieder nicht mehr krank werden können. Sein Sie bitte
mindestens eine Woche nach Rückkehr besonders wachsam, meiden Sie und Ihre Familie

Außenkontakte und halten Sie sich sehr streng an die Maskenpflicht und Abstandregelungen im
Alltag.
Nur wenn alle zusammenarbeiten und Ansteckungen vermeiden, werden die Kinder wieder einen
sicheren Unterricht in der Schule erleben können, wie ihn sich die Schülerinnen und Schüler
wünschen.

Mit freundlichem Gruß

