
                                                                                                                                    
 

 

                                                                                                                   Hamburg, 01.10.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

vielen Dank, dass Sie die Abfrage zu den Ferien so zuverlässig ausgefüllt haben. Da sich in 

jeder Klasse Familien befinden, die einen Urlaub im Ausland oder sogar in Risikogebieten 

planen, möchte ich Sie noch einmal über die neuesten Regelungen zur Einreise informieren.  

Die Quarantäneregelung für die Einreise aus Risikogebieten ist aktuell im Umbruch. Am 

29.09.2020 haben die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin in ihrer 

gemeinsamen Konferenz aber noch einmal die bereits Ende August im Grundsatz 

verabredete Neuregelung der Einreisequarantäne aus Risikogebieten bestätigt 

Nach aktueller Quarantäneregelung müssen sich Reiserückkehrer aus sog. Risikogebieten 

(siehe 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich sofort nach Rückkehr 14 Tage in 

Quarantäne begeben. Ausnahmen von der Quarantäne gelten für Personen, die über ein 

ärztliches Zeugnis (das ist das vom Laborarzt unterschriebene Testergebnis) in deutscher 

oder in englischer Sprache verfügen, wonach keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem 

Coronavirus vorliegen. Das Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, 

die zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter ist als 48 Stunden. Mit diesem Zeugnis wenden Sie 

sich an das Gesundheitsamt. Das zuständige Gesundheitsamt entscheidet, ob eine Befreiung 

von der Quarantäne in Betracht kommt. Das ärztliche Zeugnis ist für mindestens 14 Tage 

nach Einreise aufzubewahren.  

 

Die Neuregelung, die in Hamburg aller Voraussicht noch vor Ende der Herbstferien in Kraft 

treten wird, sieht vor, dass eine vorzeitige Beendigung der 14-tägigen Quarantäne frühestens 

durch einen Test ab dem 5. Tag nach Rückkehr möglich sein soll. Hinzu kommt die Zeit, die 

man in Quarantäne verbringen muss, bis das Testergebnis vorliegt. Die jeweils aktuelle 

Information zum Stand finden Sie auf den Seiten der Gesundheitsbehörde unter 

https://www.hamburg.de/coronavirus/.  

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder haben dazu aufgerufen, in der 

aktuellen Situation und angesichts der steigenden Infektionszahlen in der ganzen 

Bundesrepublik von Reisen in Risikogebiete abzusehen. Wenn Ihr Kind sich in den Ferien in 

Risikogebieten aufhält, berücksichtigen Sie bitte, dass sich die Quarantäneregelungen 

voraussichtlich ändern werden und eine Rückkehr an die Schule nach den Herbstferien 

aller Voraussicht nach nicht möglich sein wird, ohne vorherige fünftägige Quarantäne 

und anschließende Testung.  

 

Für die Teilnahme an der Betreuung in den Ferien gilt, dass kein Kind die Schule betreten 

darf, das in einem Risikogebiet war und die zum Zeitpunkt der Rückkehr geltenden 

Regelungen nicht eingehalten hat.  

 

Eltern, die in unserer Abfrage angegeben hatten, dass das Kind ins Ausland reist, müssen am 

Montag nach den Ferien schriftlich bestätigen, dass die entsprechenden Regeln eingehalten 

wurden. Verwenden Sie dazu das Formular im Anhang. Die Kolleginnen sind angehalten, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.hamburg.de/coronavirus/


      

diese Bestätigung von den Kindern einzusammeln. Sollte sie nicht vorliegen, muss Ihr Kind 

umgehend abgeholt werden.  

Anschreiben und Formular finden Sie auch auf der Homepage der Schule. 

Eltern, die angegeben hatten, dass sie nicht verreisen und das auch nicht spontan doch noch 

getan haben, müssen nichts mehr ausfüllen. 

 

Liebe Eltern, bitte nehmen Sie die Bestimmungen weiterhin ernst. Die Weiterführung eines 

regulären Schulbetriebes hängt davon ab, dass es keine Krankheitsfälle gibt. Bisher waren wir 

nicht davon betroffen. Wir müssen zusammenhelfen, dass es so bleibt. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kinder erholsame und fröhliche Herbstferien! 

 

Herzliche Grüße 

Petra Ludwig 

 
Schulleitung 
 

 
Kellinghusenstr. 11 
20249 Hamburg 
040/ 428 88 04 –0 
petra.ludwig@bsb.hamburg.de 

 
 

 

 

mailto:petra.ludwig@bsb.hamburg.de

