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Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler,

heute geben wir Ihnen die aktuellen Informationen zur Reiserückkehr. Die Region Hannover schreibt aktuell (Stand 
12.12.2021) folgendes vor:

Für Personen, die sich in einem Hochrisikogebiet (HRG) oder Virusvariantengebiet (VVG) aufgehalten haben, gilt 
grundsätzlich eine zehntägige Einreisequarantäne. Geimpfte und Genesene sind ab dem Moment von der Isolation befreit,
ab dem sie ihren entsprechenden Nachweis an das Gesundheitsamt übermittelt haben. 

Alle anderen Personen dürfen frühestens nach fünf Tagen ab dem Moment die Quarantäne verlassen, ab dem sie einen 
zertifizierten, negativen Schnelltest per E-Mail an das Gesundheitsamt geschickt haben.

Die Adresse lautet: meldung-corona@region-hannover.de

Bitte informieren Sie auch das Sekretariat unserer Schule: sekretariat@leogos.de

Für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht erreicht haben, gilt grundsätzlich eine fünftägige Einreisequarantäne. 
Sie können die Quarantäne nach fünf Tagen ohne Meldung an das Gesundheitsamt verlassen. Das Gesundheitsamt 
kontrolliert die Einhaltung der Quarantäne mit stichprobenhaften Anrufen.

Welche Gebiete aktuell als Hochrisiko-/Virusvariantengebiete eingestuft sind, listet das RKI unter folgendem Link auf: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Während dieser Einreise - Quarantäne ist es nicht erlaubt, das Haus oder die Wohnung zu verlassen oder Besuch zu 
empfangen. Ebenso ist es nicht erlaubt, die Schule zu besuchen oder den Arbeitsplatz aufzusuchen. 

Es gilt bei uns an der Schule weiterhin für die Schülerinnen und Schüler die 3 G – Regel (geimpft, genesen und getestet). 

Wichtig zur Erinnerung: Nach den Ferien muss der unterschriebene Abschnitt des Reiserückkehrer – Briefs 

auf jeden Fall bei den Lehrerinnen und Lehrern in der ersten Unterrichtsstunde abgegeben werden! Außerdem werden 
weiterhin die täglichen Selbstests durchgeführt.

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 wir wünschen Ihnen vor allem Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Rocholl Georg Baumbach
Sek-I-Leiter



Sek-II-Leiter

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

Name Schüler / Schülerin:                                                                    Klasse:                                     

                                                                         Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Volljährige unterschreiben selbst!)
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