
Regionale Schule mit Grundschule Malliß   30.09.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die ersten Monate seit dem Schulstart unter Pandemiebedingungen neigen sich dem 
Ende zu und die Herbstferien stehen bevor. 
Auch nach den Herbstferien wollen wir den größtmöglichen Schutz für alle Schülerinnen 
und Schüler sowie für alle an der Schule Beschäftigten sicherstellen.  
  
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Infektionen vorrangig durch 
Urlaubsrückkehrende in die Schulen gelangen. Deshalb sollen Reisen in Risikogebiete 
oder besonders betroffene Gebiete in Deutschland – auch in den Herbstferien – unter 
allen Umständen vermieden werden. 
 
Für Reiserückkehrende gelten die Regelungen der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung. 
In jedem Fall ist nach Rückkehr aus einem Risikogebiet oder einem besonders 
betroffenen Gebiet in Deutschland eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten und das 
örtliche Gesundheitsamt unaufgefordert zu informieren. Das Gesundheitsamt kann 
Erziehungsberechtigte auch über die Möglichkeit, diese Quarantäne zu verkürzen, auf 
Wunsch beraten. 
Keinesfalls dürfen diese Reiserückkehrenden die Schule betreten oder persönlichen 
Kontakt zu Lehrkräften oder anderen Schülerinnen und Schülern sowie deren 
Erziehungsberechtigten suchen.  
 
Die betroffenen Gebiete in Deutschland werden auf der Internetseite des Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern unter https://www.lagus.mv-
regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie 
veröffentlicht. Die Liste der Risikogebiete wird auf der Internetseite des Robert-Koch-
Instituts (https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete) veröffentlicht. 
 
Mecklenburg-Vorpommern weist die geringsten Infektionszahlen deutschlandweit auf. 
Alle getroffenen Maßnahmen verfolgen das Ziel, dass das so bleibt. Das gilt ganz 
besonders für die Schulen. 
Um das Risiko einer Infektion durch eine Reiserückkehr nach den Ferien zu minimieren, 
wurden die Regelungen zur Vorlage der Gesundheitsbestätigung noch einmal geschärft.  
 

Die Gesundheitsbestätigung muss am 12. Oktober 2020 unterschrieben und 

vollständig ausgefüllt in der Schule abgegeben werden, da sonst Ihr Kind die 
Schule nicht betreten darf und von Ihnen abgeholt werden muss. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
R. Quade 
Schulleiterin 
 
 
 
Anlagen 
Formular zur Gesundheitsbestätigung für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den 
Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise 


