
Bitte am ersten Schultag mit in die Schule bringen. 

 

 

Liebe Eltern, 

die Herbstferien beginnen ab dem 11.10.2021. Bitte beachten Sie, dass die Bundesregierung 

von Reisen in Hoch-Risikogebiete abrät. Sollten Sie dennoch in einem Risikogebiet Urlaub 

machen wollen, beachten Sie die Hinweise des Hessischen Ministeriums: 

Wer aus einem Hoch-Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich  

1. umgehend beim Gesundheitsamt melden: 8065 - 3520 / - 2431 

             Email:  gesundheitsamt@offenbach.de 

2. 10 Tage in häusliche Quarantäne begeben 

3. frühestens nach 5 Tage danach testen lassen.  

 

Das bedeutet, dass Ihr Kind nicht in die Schule gehen darf, sofern nicht ein negativer Test 

vorliegt. Wer die Meldepflicht oder Quarantänepflicht nicht beachtet, kann ein Bußgeld 

verhängt bekommen. 

Bei Unklarheiten kontaktieren Sie vor dem Schulbesuch bitte das Gesundheitsamt oder die 

Schule. 

Unserer Kenntnis nach wollen einige Familien in (Hoch-)Risikogebiete verreisen. Ich bitte Sie 

daher um Ihr Verständnis, dass wir am ersten Schultag nach den Ferien (25.10.2021) den 

unteren Abschnitt einsammeln werden. Ihr Kind wird bei Nichtabgabe des Zettels isoliert und 

wir werden telefonisch Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 

Freundliche Grüße 

 

(Schulleiterin) 

 Bitte am ersten Schultag abgeben  

Name des Kindes: ______________________________   Klasse:____________ 

 Mein Kind und alle Angehörigen meines Hausstandes… 

…weisen keine Symptome von Covid-19 auf. 

 

 Mein Kind hat sich in den letzten 10 Tagen nicht in einem (Hoch-)Risikogebiet aufgehalten. 

 Mein Kind hat sich in den letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten: 

 Bei der Einreise (Deutschland) haben wir uns mit dem Gesundheitsamt in   

Verbindung gesetzt und uns testen lassen. Der Test fiel negativ aus. 

 Wir haben uns noch nicht beim Gesundheitsamt gemeldet und werden dies 

umgehend nachholen. Unser Kind besucht so lange nicht die Schule.  

Hinweis: Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. Eltern und 

Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder trotz Infektionsschutzkriterien in die Schule schicken, 

handeln ordnungswidrig. 

 

Datum: _______________________   Unterschrift: ______________________ 

Bernardstraße 70 
63067 Offenbach 
 

  069/8065-2935 
   069/8065-3489 
 

 
poststelle@goethe.offenbach.schulverwaltung.hessen.de 
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