
Hamburg, 02.10.2020 

 

Information für Reiserückkehrer*innen aus den Herbstferien 

 

Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule, 
 
heute beginnen die Herbstferien. Aus aktuellem Anlass schicken wir Ihnen heute nochmals 
Informationen zu, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie in den Herbstferien in einem 
Risikogebiet Ferien machen und was Sie beachten müssen, wenn Ihre Kinder am 19.10.2020 
zur Schule kommen bzw. in der 2. Ferienwoche (ab dem 12.10.2020) die Ferienbetreuung 
besuchen. 
 
Weiterhin gelten für Reisende besondere Regelungen. Urlauber müssen bereits bei ihrer 
Urlaubsplanung eine anschließende, unter Umständen mehrtägige, Quarantäne 
berücksichtigen. Für die verpflichtende Meldung nach Rückkehr aus dem Risikogebiet gibt es 
nun ein digitales Formular. 
 
Wichtig für alle Eltern und Sorgeberechtigten ist, dass Sie Ihrem Kind die angehängte 
„Selbstauskunft“ mitgeben, damit wir Ihr Kind am Unterricht teilnehmen lassen dürfen.  
Diese „Selbstauskunft“ ist verpflichtend. Diese werden wir in der Ferienbetreuung (ab dem 
12.10.2020) und zu Schulbeginn am Montag, den 19.10.2020, kontrollieren. 
 
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 noch einmal die bereits Ende August im Grundsatz verabredete 
Neuregelung der Einreisequarantäne aus Risikogebieten bestätigt.  
Nach aktueller Quarantäneregelung müssen sich Reiserückkehrer*innen aus sogenannten 
Risikogebieten beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich 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. Ob eine Befreiung von der Quarantäne in 
Betracht kommt, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt. Das ärztliche Zeugnis ist für 
mindestens 14 Tage nach Einreise aufzubewahren.  
 
Eine 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. Sollten sich Schüler*innen mit ihren 
Eltern in den Ferien in Risikogebieten aufhalten, müssen Sie sich der Tatsache bewusst sein, 
dass sich die Quarantäneregelungen voraussichtlich ändern werden und eine Rückkehr an 
Schule nach den Herbstferien aller Voraussicht nach nicht möglich sein wird, ohne vorherige 
fünftägige Quarantäne und anschließender Testung.  
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Auch für die Teilnahme an der Betreuung in den Ferien gilt, dass kein Kind und kein 
Beschäftigter die Schulen betreten darf, der in einem Risikogebiet war und die zum Zeitpunkt 
der Rückkehr geltenden Regelungen nicht eingehalten hat.  
Eine Neufassung der „Selbstauskunft“ berücksichtigt den aktuellen Sachverhalt, aber auch der 
bereits von uns verteilte alte Bogen kann dazu verwendet werden!!! 

 
Informationen für Bürgerinnen und Bürger 
Alle wichtigen Informationen sind zentral, stets aktualisiert und verlässlich unter 
www.hamburg.de/corona zusammengestellt. Dort wird auch über geänderte Quarantäne-
Regelungen informiert. Ab dem Beginn der Herbstferien ist die Corona-Hotline für Bürgerinnen 
und Bürger unter 040 42828 4000 neben den Werktagen auch wieder am Wochenende zu 
erreichen (samstags und sonntags durchgängig von 8 bis 17 Uhr). 

 
Vorgehen beim Auftreten von Krankheitssymptomen 
Bitte die aktuelle Grafik der BSB beachten. 
 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie trotz aller Regelungen und 
Einschränkungen sehr erholsame und wunderschöne Herbstferien. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dagmar Solf, Schulleiterin  &  M. Boelter, Stellvertretender Schulleiter  &    Kollegium der THS 
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