
 
Rückkehr aus einem Risikogebiet 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
bisher haben wir die Herausforderungen der Corona-Pandemie an unserer Schule sehr gut 
gemeistert. Das Hygienekonzept unserer Schule funktioniert und dies wollen wir auch nach den 
Herbstferien erfolgreich fortführen. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten folgendes zu 
beachten:  
 
Das   Robert-Koch-Institut   hat   auf   seiner   Homepage   eine   Liste   von   Staaten 
veröffentlicht, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht 
(Risikogebiete sind z.B. Schweden, Serbien, Türkei und zahlreiche Bundesstaaten der USA). 
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und kann unter folgender URL eingesehen werden: 
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 
 
Aufgrund  der  fortlaufenden  Prüfung  der  Bundesregierung,  inwieweit  Staaten  als 
Risikogebiete   einzustufen   sind,   kann   es   auch   zu   kurzfristigen   Änderungen, 
insbesondere  zu  einer  Erweiterung  der  oben  genannten  Liste  des  Robert-Koch-Instituts  
kommen.   
 
Treten Sie bitte keine Reise in ein Risikogebiet an, da Ihr Kind sonst nach den Herbstferien 
nicht am Unterricht teilnehmen darf uns sich demnach in eine 14-tägige Quarantäne begeben 
muss (Sachstand: 07.10.2020).  
 
Waren Sie trotzdem in einem Risikogebiet, so sind Sie verpflichtet sich beim Kinder-
/Hausarzt auf Covid-19 testen zu lassen. Ihr Arzt wird Ihnen dann die weitere 
Vorgehensweise erklären. Bitte schicken Sie auf keinen Fall Ihr Kind ohne vorherige 
Absprache mit dem Arzt in die Schule. 
 
Sollte es der Fall sein, dass Sie und Ihre Familie unter Quarantäne gestellt werden, so setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung. Wir werden Ihr Kind dann mit Arbeitsmaterial entsprechend für 
den Fernunterricht versorgen. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit gegen das Virus und freuen uns Ihr Kind am 

Montag, 26.10.2020 gesund und munter wieder in der Nibelungen-Realschule plus 

begrüßen zu dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nibelungen-Realschule 
plus Worms 
 
 
Jörg Schrader 
Schulleitung 
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Empfangsbestätigung 

 

Mein Kind ist in den letzten zwei Wochen aus einem Risikogebiet (ausgewiesen durch 

RKI unter http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete jeweils in der aktuellen Version) in 

das Land Rheinland-Pfalz eingereist. 

Bei Falschangaben weisen wir daraufhin, dass Sie mit strafrechtlichen 

Konsequenzen zu rechnen haben. 

 

Bitte entsprechend ankreuzen: 

 

O Ja: Land: __________________________ Datum/Einreise: ______________ 

 

O Testergebnis liegt in Kopie bei 

 
 

O Nein 

 

 

 

__________________   ___________________________________ 

Ort/Datum     Unterschrift/Eltern/Erziehungsberechtigte 

 

Achtung!!! 

 

Die Empfangsbestätigung muss am Montag, 26.10.2020 – 1. Schultag 

– nach den Herbstferien – in der Schule vorgelegt werden, ansonsten kann 

Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!  

 

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

