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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

nach einem schwierigen letzten Schuljahr beeinflusst durch die Covid-19-Pandemie beginnen
am 30.07.20 nun endlich die Sommerferien. Einige von Ihnen werden sicherlich auch Reisen
mit Ihren Kindern antreten, daher möchten wir Ihnen folgende Informationen vorab zur Verfügung stellen:
Vor Antritt der Reise:
Grundsätzlich wird von unserer Bundesregierung von Reisen generell, insbesondere aber in das
außereuropäische Ausland abgeraten. Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnung für 130
Reiseländer bis Ende August verlängert. Hierzu zählen auch beliebte Reiseländer wie die Türkei, Ägypten und Marokko.
Da die Listen laufend aktualisiert werden, prüfen Sie bitte unmittelbar vor Ihrer Reise ob das
Land, in das Sie reisen, als Risikogebiet eingestuft wurde.
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Das Reisen in die meisten europäischen Urlaubsländer (Länder der EU, Schengen-assoziierte
Staaten (Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein) und Großbritannien) ist mit Einschränkungen wieder gestattet. Die Hygieneauflagen sind von Region zu Region unterschiedlich, wir
empfehlen Ihnen daher sich rechtzeitig zu informieren.
Eine fortlaufend aktualisierte Liste der Risikogebiete wird durch das Robert Koch-Institut unter
folgendem Link veröffentlicht: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
Bei Rückkehr:
Sollten Sie trotzdem in ein sog. Risikogebiet reisen, beachten Sie bitte folgendes:
Sollten Sie auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland einreisen und sich zuvor irgendwann im Laufe von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind Sie
verpflichtet, sich direkt nach der Einreise auf direktem Weg für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Ihnen wäre es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu
empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.
Ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, kann unter Umständen von der
Quarantänepflicht entbinden.
Besonders Wichtig:
Reisen Arbeitneh mer wissentl ich in ein Land, für das eine Reisewarnung besteht, han deln sie schu ldhaft i m Sinne der Entgel tfortzahlungsbes ti mmun gen, weil nach den jeweil igen Landesverordnungen der Bundesländer hieraus die Verpflicht ung ents teht, s ich bei der Rückkehr i n Quarantäne zu begeben. Als Folge eines solchen Verhaltens seitens des Arbeitnehmers ents teht eine vorübergehende Verhinderung der Erbringu ng der Arbeitslei stung gem. § 6 16 BG B, d ie der Arbeitnehmer durch sein Verhalten verschuldet hat. Dements prechend steht den Arbeitneh mern in eine m solchen Fall kei n Entgel tfortzahlun gsanspruch gemäß § 61 6 BG B zu. Falls der Arbeitneh mer die Mög lichkeit hat, während der Quarantänephase seine Arbeitsleist ung aus de m Homeoffice zu erbringen, bleibt sein An spruch auf Zahlung des Arbei tsentgel ts natürlich bestehen.
Reisen Arbeitneh mer wissentl ich in ein Land, für das eine Reisewarnung besteht, han deln sie schu ldhaft i m Sinne der Entgel tfortzahlungsbes ti mmun gen, weil nach den jeweil igen Landesverordnungen der Bundesländer hieraus die Verpflicht ung ents teht, s ich bei der Rückkehr i n Quarantäne zu begeben. Als Folge eines solchen Verhaltens seitens des Arbeitnehmers ents teht eine vorübergehende Verhinderung der Erbringu ng der Arbeitslei stung gem. § 6 16 BG B, d ie der Arbeitnehmer durch sein Verhalten verschuldet hat. Dements prechend steht den Arbeitneh mern in eine m solchen Fall kei n Entgel tfortzahlun gsanspruch gemäß § 61 6 BG B zu. Falls der Arbeitneh mer die Mög lichkeit hat, während der Quarantänephase seine Arbeitsleist ung aus de m Homeoffice zu erbringen, bleibt sein An spruch auf Zahlung des Arbei tsentgel ts natürlich bestehen.

Reisen Sie wissentlich in ein Land, für das eine Reisewarnung besteht, handeln sie schuldhaft
und können, sofern Sie nicht im Home-Office tätig sein können, Ihre Arbeit nicht leisten (Fehlen also unentschuldigt) und haben auch für diese 14 Tage keinen Anspruch auf Gehalt. Bitte
stimmen Sie sich ggf. vorab mit Ihrem Arbeitgeber ab.
Auch schulpflichtige Kinder müssten sich für 14 Tage in Quarantäne begeben, könnten also
den Schulstart verpassen, wenn Sie Ihre Reise erst am Ende der Schulferien beenden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Verletzungen der Quarantänepflicht als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Der Bußgeldrahmen beträgt 150 EUR bis 3.000 EUR.
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Wir bitten Sie dringend keine Reisen in Risikogebiete zu unternehmen, da uns und auch sicherlich Ihnen sehr daran gelegen ist, dass die Schülerinne und Schüler im neuen Schuljahr ohne
große Einschränkungen in den Unterricht starten können. Sollten Fälle von Corona vermehrt
an Schulen auftreten, kann es im schlimmsten Fall zu erneuten Schulschließungen kommen.
Sie konnten sicherlich bereits erleben was für eine enorme Belastung dies für Ihr Privat-und
Berufsleben bedeuten kann.
Beim Auftreten von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hindeuten und insbesondere bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses, informieren Sie die zuständigen Behörden (Gesundheitsamt und Ordnungsamt). Das zuständige Ordnungsamt der Stadt Rheinfelden
(Baden) ist für die Überwachung von Quarantänemaßnahmen verantwortlich. Sie erreichen die
Kollegen unter den Telefonnummern: 07623/95-214, -213 oder -216.
Das Gesundheitsamt erreichen Sie unter der: 07621-410-2123

Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für Ihre Gesundheit,

Ruzana Reuther
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