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Grundschule 
Am Westerminnerweg 

 

Eine Grundschule im Alten Land 
 

Westerminnerweg 10 - 21635 Jork / Tel.: 04162 / 9560 / FAX: 04162 / 911686 / info@gs-jork.de 
 

Jork, 21.08.2020 

 
Informationsbrief zum Schulstart nach den Sommerferien 

 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten eine schöne Sommerferienzeit und können nun erholt in 
die nächsten Wochen starten. 
 
Damit dies uns allen auch in Zeiten von Corona gut gelingt, möchte ich Sie zum Ende der 
Sommerferien und den eventuell damit verbundenen Reisen auf Folgendes hinweisen: 
 
Reiserückkehrer und Einreisende sind, entsprechend § 27 der Niedersächsischen Verordnung 
zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2, 
verpflichtet, sich nach der Einreise nach Niedersachsen in eine 14-tägige Quarantäne zu 
begeben, sofern sie aus einem Risikogebiet einreisen. Sie haben sich zudem beim 
zuständigen Gesundheitsamt unter 04141-123456 (Gesundheitsamt Stade) zu melden. 
 
Das Robert Koch Institut (RKI) hält eine ständig aktualisierte Liste der Staaten bereit, die zu 
den internationalen Risikogebieten zählen. Diese sind aktuell unter:  
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
einzusehen. 
 
Um den größtmöglichen Schutz für alle Kinder und Mitarbeitenden gewährleisten zu können, 
haben der Schulträger (Gemeinde Jork) und die weiteren Jorker Schulen eine gemeinsame 
Vorgehensweise für die Zeit nach den Sommerferien ausgearbeitet. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, nachfolgende Erklärung auszufüllen und Ihrem Kind 
zum ersten Schultag nach den Ferien mitzugeben.  
 
Sollte uns die Erklärung vorliegen, gilt eine „Maskenpflicht“ nur in besonders 
gekennzeichneten Bereichen.   
 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Erklärung zu Hause auszudrucken, können Sie sich 
diese Erklärung ab Montag, den 24.08.2020, vormittags ab 09:00 Uhr in der Schule 
herausholen.  
 
Ein weiterer Elternbrief, in welchem Ihnen die schulischen Maßnahmen gegen die Verbreitung 
des Corona-Virus dargestellt werden, folgt in Kürze.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
Marcel Twedorf  

Rektor 
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Erklärung zu Reisen in Risikogebiete während der Sommerferien 

 

Name des Kindes: ____________________________  Klasse: _______ 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

o Ich/Wir war/en mit meinem/unserem Kind in einem vom RKI ausgewiesenen 

Risikogebiet,  

o die angeordnete Quarantäne dauerte bis zum _________________. 

o die Tests auf das Virus waren negativ.  

o Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir uns mit meinem/unserem Kind in keinem vom 

RKI benannten Risikogebiet aufgehalten haben. 

 

Auf die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen für Reiserückkehrer aus 

Risikogebieten bin/sind ich/wir hingewiesen worden. 

 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Informationen dieser Erklärung, um 

eine weitere Absprache zu verhindern, dem Hort „Tintenklecks“ ebenfalls mitgeteilt 

wird, wenn mein/unser Kind diesen besucht:  O Ja  O Nein 

 

 

 

_______________  _______________________________________________ 

         Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 


