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Liebe Eltern,

ich hoffe, Sie hatten mit Ihrer Familie eine schöne und erholsame Sommerferienzeit und
konnten dank des schönen Wetters die Zeit gemeinsam genießen.
Das neue Schuljahr bringt uns durch die neuen Pandemieregelungen wieder etwas mehr von
der „Normalität" zurück, auch wenn wir durch die weiter geltenden Einschränkungen noch
weit weg vom Regelbetrieb sind. Aber wir erfreuen uns an den kleinen Veränderungen und
werden auch weiter die Regelungen zur Schutz der Gesundheit unserer Schülerinnen und
Schüler und des Kollegiums genau einhalten und unser erarbeitetes Hygienekonzept umsetzen.
Die genauen Regelungen am Regionalen Ausbildungszentrum RAZ Ulm erfahren Sie von dem
BvE-Team.
Wichtig:
Bitte beachten Sie, dass Personen, die aus dem Ausland nach Baden-Württemberg einreisen
und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem
Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet sind, sich unverzüglich nach der Einreise testen zu
lassen und sich bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in die eigene Häuslichkeit
oder eine andere geeignete Unterkunft in Quarantäne zu begeben haben. In diesem Fall
dürfen die Kinder auch nicht die Schule besuchen, bis ein negatives Ergebnis vorliegt!
Die Einzelheiten können der Corona VO EQ entnommen werden:
https://www.badenwuerttemberq.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnunq-fuer-einund-rueckreisende/
Es liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. der Schülerinnen und Schüler, dass
diese rechtlichen Vorgaben befolgt werden. Deshalb müssen alle Schülerinnen und
Schüler eine schriftliche Erklärung abgeben (Formular liegt bei), dass keine
Quarantänepflicht besteht, die einem Schulbesuch entgegensteht! Ohne diese
unterschriebene Bestätigung darf ihr Kind die Schule nicht besuchen!

-2-

Bitte füllen Sie das Formular und geben dieses Ihrem
Kind am ersten Schultag mit in die Schule.
Als Information erhalten Sie mit diesem Elternbrief auch eine Info zum Umgang mit Krankheitsund Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen mit den aktuellen Regelungen, wann
ihr Kind wie lange zuhause bleiben sollte und wie die Empfehlungen sind, wenn ihr Kind
Krankheitssymptome zeigt.
Mit freundlichen Grüßen

Boris Matuschek, Schulleiter

