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Liebe Eltern,

es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Weihnachtsferien und wir möchten eine kurze Zwischenbilanz
geben sowie die Regelung für nach den Weihnachtsferien mitteilen, auf die sich viele Europäische Schulen
festgelegt haben.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen kurzen Überblick, wie viele Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler
der ESF in der Zeit von Anfang Oktober bis jetzt positiv getestet wurden oder in Quarantäne mussten,
entweder weil ein Familienmitglied des eigenen Haushalts positiv getestet wurde oder sie auf ein
Testergebnis warteten. Die Tabelle zeigt die bisher erfasste Gesamtzahl, die meisten sind bereits wieder in der
Schule zurück. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Infektionen vor allem außerhalb der Schule im privaten
Bereich stattfinden. Die Schutzmaßnahmen an der Schule scheinen zu greifen:
Zeitraum 1.10.-18.11.2020
Positiv getestete Lehrpersonen
Positiv getestete SuS
Lehrpersonen in Quarantäne
SuS in Quarantäne
Risikopersonen zuhause:
Lehrpersonen
Risikopersonen zuhause: SuS

Kindergarten/Primarschule
4 (alle wieder zurück)
11 (alle wieder zurück)
13 (alle wieder zurück)
22 (davon aktuell noch 6)
2

Sekundarschule
0
6 (5 wieder zurück)
5 (alle wieder zurück)
51 (davon aktuell 18)
1

1

0

%
1,9 %
1%

Wir möchten auch nochmals darauf hinweisen, dass die Informationen auf der Website unter „Hygieneplan“
regelmäßig entsprechend der Situation und den Vorschriften angepasst werden. Bitte lesen Sie diese
sorgfältig durch.
Der letzte Schultag vor den Winterferien ist der 18.12.2020 und die Schulleitung hat beschlossen, dass der
Schulbetrieb nach den Winterferien ab Dienstag, den 5.1.2021 bis Freitag, den 8.1.2021 ausschließlich im
Fernunterricht stattfinden wird, damit Sie die Möglichkeit haben in Ihre Heimatländer zu reisen und
anschließend entsprechend den Bestimmungen für Einreisende aus Risikogebieten einen Test machen und die
Quarantänebestimmungen einhalten können. Ausführliche Informationen hierüber finden Sie unter
folgendem Link:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuereinreisende
Einige dieser Bestimmungen haben wir nachfolgend zusammengefasst:
In Quarantäne muss, wer aus dem Ausland nach Hessen einreisen will und sich in den letzten 10 Tagen vor
der Einreise in einem Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten hat. Diese Personen müssen
sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete
Unterkunft begeben und sich für einen Zeitraum von 10 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufhalten. Ihre
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Quarantäne endet frühestens ab dem 5. Tag der Einreise. Dafür brauchen Sie ein negatives Testergebnis. Der
Test darf frühestens fünf Tage nach der Einreise vorgenommen werden.
Es besteht grundsätzlich die Verpflichtung, das Gesundheitsamt bereits vorab über die Einreise und den
Aufenthaltsort bis zu 10 Tage vor und nach der Einreise zu informieren, indem Sie Ihre Einreise online
anmelden unter https://einreiseanmeldung.de. Führen Sie die gespeicherte und/oder ausgedruckte
Bestätigung mit sich, um sie dem Beförderer oder der Grenzbehörde vorlegen zu können.
Personen mit einer durch einen positiven Test nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 und deren
Haushaltsangehörige müssen sich selbständig in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Bitte informieren Sie in
diesem Fall umgehend die Schulleitung.
PCR-Tests können Sie direkt bei Einreise am Frankfurter Flughafen durchführen lassen oder bei Ihrem
Hausarzt bzw. Ihrer Hausärztin oder in einem Testzentrum. Eine Anmeldung hierfür ist vorab erforderlich.
Informationen zu Testmöglichkeiten in Frankfurt finden Sie anbei.
Der reguläre in situ Unterrichtsbetrieb wird ab dem 11.01.2021 wieder stattfinden sofern es bis dahin keine
anderen Vorschriften in Hessen gibt. Bitte reisen Sie so zurück, dass ihre Kinder unter Berücksichtigung der
Quarantäne und der Wartezeit auf das Testergebnis am 11.01.21 am Präsenzunterricht in der Schule
teilnehmen können.
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass die verbleibenden Wochen bis zu den Ferien weiterhin so „normal“
verlaufen, wie es die Umstände zulassen. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund.
Freundliche Grüße

Ferdinand Patscheider
Direktor

Anlage: Testzentren in Frankfurt
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