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Hans-Christian-Andersen-Schule, Gartenstraße 30,63263 Neu-Isenburg 

    

Liebe Eltern, 

die Sommerferien stehen kurz bevor und sicherlich werden einige von Ihnen in die Ferien 

aufbrechen. Einige Reiseländer sind aufgrund der Corona-Pandemie vom Robert-Koch-Institut als 

Risikogebiete ausgewiesen. Dazu gehören derzeit unter anderem (Stand 2.7.2020) 

• Afghanistan 

• Ägypten 

• Albanien 

• Bosnia und Herzegowina 

• Brasilien 

• Dominikanische Republik 

• Indonesien 

• Irak 

• Iran 

• Jamaika 

• Korea (Volksrepublik)  

• Kosovo 

• Marokko 

• Mexiko 

• Pakistan 

• Philippinen 

• Russische Föderation 

• Schweden 

• Serbien 

• Sri Lanka 

• Südafrika 

• Türkei 

• USA  

 

Eine vollständige Liste erhalten Sie im Internet auf der Homepage des RKI 

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

Quarantänebestimmungen für Rückreisende 

Wer muss in Quarantäne? 

Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland nach Hessen einreisen und sich in den 

letzten 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten haben 

müssen in Quarantäne. Dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Bundesland der 

Bundesrepublik Deutschland eingereist sind.  

 

Was bedeutet die Quarantäne? 

Die Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene 

Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen 

nach ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten. Es ist in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von 

Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. 

 

Wo müssen sich diese Personen melden? 

Die Verordnung sieht vor, dass Einreisende aus Risikogebieten unverzüglich das für sie zuständige 

Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf ihre Einreise hinzuweisen haben. Sie sind außerdem 

verpflichtet, beim Auftreten von Symptomen einer Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der jeweiligen 

Kriterien des Robert Koch-Instituts unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Die lokal 

zuständige Gesundheitsbehörde überwacht die Einhaltung dieser Absonderung. Ihr zuständiges 

Gesundheitsamt finden Sie im Internet auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts. 

 

Sollten Sie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben und sich unmittelbar vor Schulbeginn in 

Quarantäne befinden, informieren Sie bitte umgehend die Schule (verwaltung@h-c-andersen-schule.de 

oder 06102/6210).  

Vielen Dank. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://tools.rki.de/plztool/
mailto:verwaltung@h-c-andersen-schule.de

