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Regelungen für Relserückkehrer und Reiserückkehrerinnen
Neu-Anspach. 16. üktober 2ü2ü
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Eltorn

r

rnrl Frzioh! rn^eh6ro.hl;^la

liel:e ioiljährige §chüler!nn*n und §chüler,

im Zusammenhang mrt dem Ende der Herbstferien nrechte ieh §ie vor l-jnterrichtsbeginn a;::
Monlag, 19.'1ü., über die aktuell in Hessen geltenden Bestimrnungen unC Regeiungen iirr
Reiserurckkehr*r und Reiseruckkehrerin nen nform ieren.
i

Naeh der §rsten Verordnung zur Bekämptung des üorcnavirus in der aktuell guNtigen Fas*ung
gilt tür Persenen, die aus sogenannten Risikogebieten nach Deutschlanrj einreisen. Erundsäiziicl'

d[e Pflieht sich unverzüglich nac]r eier §inreise für

t4

Tage häuslich abzuscnq**r'n

{§uanantäme} und srch fur diesen Zeitreum ständig dcrt aufzuhalten. Das ortlieh zuständiEe
Gesundheitsarfit ist unrgehenci zu koniaktieren" Diese Regelung gilt für alle §inreisesde a§"§s
Risikogebieten, auch für §chülerinnen und Schüler. Eine Ausnahme vcn dreser Pflicnt zu,
Absonderung gilt unter anderem dann, wenn diese Fersonen über ein ärztliches Zeugnis ;ber
das Vorliegen eines negativen Testergebnisses verfügen, welehes nach den Kriterien ce'
Verordnung zur Testpfliclrt vcn Einreisenden aus Risikogebieten erstellt wurde. Sie konnen Crrs

nachlesenunter..._:.""-..:,_.....:",*"_.
-;,-4.i:.1*+-l::2SZ*E::;aE?t:.i*:*:#,§**:i:-.":=i-:.=Die Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Rrsikogebieten srent zucjerr uie
Venpflichtung vor', einen Nachweis üben das Vortriegen elnes negatlvcn Testergebn**s*s
a, r{ aina rnfarztinn)rirrluurrrvvrv,rqvrivJvrrr\v
*it Cem CerOnaviruS §AR§-evvvOV-2a aUf
vvt
su:
Verianqe
n deS GesundheitSan:ts cji*g*rn
vorzuiegen Sollte sieh lhr K!nd bzw. Sie selhst {als volljähriEe §chülern oder v*lijähriger §rhül*r}
rn den letzten 14 Tegen vor §clruli:esrnn rn einem Risrkogebiet aufgehalten unc noch reine
Testung vorgenornmen haben veroerse ich dringend auf die in diesenr §all eierz*rt
vorgeschriebene üorona-Testpflicht sowie Cie Quarantäneverpfiichtung. §er B*sue h der §c.t*u§e
ist nur mi{ eiruem negativen Testergcbnis bzw" rnit einem geeiEneten Nachweis {}her de*
im Zusammenhang unbedenk!iahen Gesundheitszustand reeht§ieh zurläs*ig
Wir gehen dauon aus, Cass §ie verantwortungsvoNl auf di* üinhaNtung dieser Regelungen sowie
auf die alier weiterer-r Hygienemaßgai:en im Zusammenl'lang rnit denr üoronavirus achten

im l{an:en cler g*nzen §chulgemeinde der Adolf-Reichwein-§chrle herzlichen Dank fur lhr*
l1ä,+,,,1.1,,,^^l
tviltvv[
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Mit freundlichen Grüßen,

/(/r^
D. Schulz
Schulleiter

