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Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir wünschen erholsame Herbstferien! Hier ein paar Hinweise für den Schulbeginn nach den Ferien.  An der Schule gilt 
grundsätzlich die 3-G-Regel (Geimpft-Genesen-Getestet). Wir starten Montag, den 01.11.2021 in den Jahrgängen 5 - 13 
um 8:00 Uhr. An den ersten fünf Schultagen nach den Ferien muss ein Test an jedem Präsenztag durchgeführt werden.  
Alle Schüler*innen bringen am ersten Schultag den Abschnitt und den negativen Schnelltest zur ersten Stunde mit. Ansonsten 
darf  man das Schulgebäude nicht betreten und man wird umgehend wieder nach Hause geschickt.  

Als Einreisende aus einem Risikogebiet (RK) in die Region Hannover müssen sich Bürgerinnen und Bürger in der Regel 
zehn Tage eigenverantwortlich in Quarantäne begeben und eine digitale Einreisemeldung 
unterhttps://www.einreiseanmeldung.de ausfüllen. Diese Absonderungspflicht endet für geimpfte, genesene und 
getestete Personen, sobald sie einen entsprechenden Nachweis an die zuständige Behörde übermittelt 
haben(coronavirus@region-hannover.de). 
Dasselbe gilt für geimpfte und genesene Personen, die aus Hochinzidenzgebieten (HIG) einreisen. Alle anderen aus einem 
solchen Gebiet einreisenden Personen können die zehntägige Quarantäne durch einen Test, der frühestens am fünften 
Tag nach der Einreise durchgeführt werden kann, abkürzen. 
Einreisende aus Virusvariantengebieten (VVG) haben sich für vierzehn Tage in Quarantäne zu begeben. 

Personen, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, müssen bei Einreise aus einem Hochinzidenzgebiet oder bei 
Einreise per Flugzeug immer über einen Testnachweis, einen Genesenennachweis oder einen Impfnachweis verfügen. Bei 
Einreise aus einem Risikogebiet (nicht HIG oder VVG) und nicht auf dem Luftweg reicht es, wenn die einreisende Person, 
die das sechste Lebensjahr vollendet hat, bis zu 48 Stunden nach Einreise über den Test-Genesenen-oder Impfnachweis 
verfügt. Bei Einreise aus einem Virusvariantengebieten ist (ggf. zusätzlich) immer ein Testnachweis erforderlich. 

Eine Liste der aktuellen Risikogebiete auf der Seite des Robert Koch Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete 
eingesehen werden. 

Wir bitten die Nachrichten über den IServ Account der Schüler*innen zu beachten, dort werden, falls erforderlich, weitere 
Informationen versandt. Vielen Dank für die Mitwirkung und gute Gesundheit! 

 
Mit freundlichen Grüßen  

Joachim Rocholl Georg Baumbach  

Sek-I-Leiter 

 
 

Sek-II-Leiter  
 

 

☐ Ich versichere, dass ich die Information zur Rückkehr aus (RK) , (HIG) und (VVG)* zur Kenntnis genommen habe. 

☐ Ich versichere, dass mein Kind sich NICHT in einem (RK) , (HIG) oder (VVG) aufgehalten hat. 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Name Schüler / Schülerin:   Klasse:    
 

  Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Volljährige unterschreiben selbst!) 
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