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Infoblatt der Grundschule I
Elterninformation der Bärenbach- und Nordschule in Stadtallendorf zum aktuellen Schulleben
Regelstundenplan nach den Herbstferien
Aufgrund der besonderen Infektionslage im
Sommer 2020 haben wir an unserer Schule
bisher Unterricht nur im jeweiligen Klassenverband organisiert. Damit wollten wir in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt und
unserem Elternbeirat sicherstellen, für den
Fall einer Infektion nur eine Klasse und deren
Lehrkräfte separieren zu müssen. Dies war
glücklicherweise nicht nötig.
Schulamt und die höhere Ebene in Wiesbaden erwarten jetzt von uns, nach den Herbstferien mit dem Fächerstundenplan zu beginnen und auch die Fächer auszuweisen, die
üblicherweise Gruppen über mehrere Klassen
oder auch den Jahrgang mit sich bringen. Es
gibt in der folgenden Woche den kompletten
Plan für alle Klassen in die Hand.
Eine Bitte für die kommenden Herbstferien
und danach: Halten Sie sich bitte an die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums. Dort gibt es folgende Hinweise (Homepage Stand: 20.9.2020):

Urlaub in Deutschland
Wenn Sie Urlaub in Deutschland machen möchten, müssen Sie die Regeln im jeweiligen Bundesland beachten. Insbesondere wenn Sie aus
einer Region kommen, in der sich besonders
viele Menschen neuinfiziert haben, ist dies
wichtig. In einigen Bundesländern darf man
zum Beispiel nicht in einem Hotel oder einer
Herberge übernachten, wenn man aus einer Region kommt, wo es besonders viele Neuinfektionen gab. Häufig gibt es dabei aber auch Ausnahmen wie zum Beispiel das Vorweisen eines
negativen Coronatests (der jedoch bei Anreise
nicht älter als 48 Stunden alt sein darf). Bitte informieren Sie sich daher auf der Internetseite
des Bundeslandes, in das Sie reisen möchten,
über die Regelungen vor Ort.

Urlaub im Ausland
Grundsätzlich ist der Urlaub für Deutsche in
EU-Ländern seit dem 15. Juni wieder möglich.
Auch Grenzkontrollen finden dort nicht mehr
statt. Das gilt auch für weitere europäische

Staaten. Die Reise ins EU-Ausland kann möglicherweise noch mit Problemen verbunden
sein. Welche Länder das sind und welche Regelungen in anderen Ländern gelten, erfahren Sie
auf der Internetseite des Auswärtigen Amts.
Bitte informieren Sie sich dort vor Reiseantritt
über die Einreisebestimmungen. In vielen Ländern ist eine Einreise aus Deutschland derzeit
nicht möglich.

Tests bei Einreisen nach Deutschland
Einreisende aus Risikogebieten sind seit dem 8.
August 2020 zu einem Corona-Test verpflichtet.

Einreise aus einem Risikogebiet (RKI)
Das müssen Sie beachten:
Sie reisen aus einem Risikogebiet nach
Deutschland ein? Dann müssen Sie einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich direkt
nach Ankunft nach Hause - oder an Ihren Zielort - begeben und zwei Wochen lang isolieren
(häusliche Quarantäne). Und Sie müssen sich
sofort bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt
melden. Das Corona-Testergebnis darf höchstens 48 Stunden alt sein. Auf diese Regelungen
haben sich Bund und Länder geeinigt.
Sie können den Test in vielen Ländern vor Ihrer
Abreise Richtung Deutschland machen oder Sie
lassen sich nach der Einreise in Deutschland
testen. Der Test in Deutschland ist für Sie kostenlos. An vielen Flughäfen in Deutschland gibt
es bereits Testmöglichkeiten. Alternativ können
Sie sich unter der Telefonnummer 116 117 informieren, wo Sie in Wohnortnähe einen Test
machen können. Wer sich beim Hausarzt testen
lassen möchte, sollte unbedingt vorher dort anrufen. Ist der Test positiv, ist in jedem Fall eine
zweiwöchige Quarantäne notwendig. Wichtig
ist: Bis das Testergebnis vorliegt, müssen Sie
sich an die Quarantäneregeln halten.
Während der Quarantäne ist es nicht erlaubt,
das Haus oder die Wohnung zu verlassen und
Besuch zu empfangen.
Vergessen Sie bitte nicht:
Informationen an die Schule dann auf keinen Fall direkt, sondern nur über Telefon
oder per Mail.
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