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Korona Pandemisi sürecinde Ülkeye Giriş Düzenlemesi kapsamında hastalık belirtileri ve
öğrencilerin okula devam edebilmesi için gerekli öz bildirim

Soyadı
Adı
Cadde, Ev no.
Posta Kodu, Şehir
Okul
Tatil süresince ………………………………….. den …………………………… e kadar riskli bir bölgede
kaldığımı, ama iki haftalık karantina süremi doldurduğumu beyan ediyorum
Veya
Doktor raporuna istinaden SARS-CoV-2 ile enfekte değilim (Bkz. Ek) (*).
SARS-CoV-2 ile enfekte olduğuma dair hiçbir belirti yoktur.
(*) Talimatlar : Yurtdışındaki riskli bir bölgeden döndüğünüzde, ülkeye girişten hemen sonra
evinize veya kalmak istediğiniz herhangi bir adrese giderek 14 gün boyunca aynı yerde
kalmak zorundasınız ( bkz. Korona Seyahat Yönetmeliği Paragraf 1 ).
Riskli bölge, Federal Almanya Cumhuriyeti dışında, yurda dönüş sırasında yüksek SARS-CoV-2
korona virüsü enfeksiyon riski bulunan ülkeler veya eyaletlerdir.
Riskli bölgelerden gelenler ülkeye döner dönmez hemen Sağlık Dairesine haber vermek
zorundadırlar: Tel. 0521 51-2000 Pazartesi – Cuma saat 8:00 den 16:00 ya kadar
Lütfen dikkat : Federal Hükümet sürekli olarak hangi ülkelerin riskli bölge olarak
sınıflandırılabileceğini incelemektedir. Bu nedenle, kısa sürede riskli bölge listelerinde
değişiklikler olması mümkündür.
Karantinanın gerekli olacağı bir durumda siz veya çocuğunuz okula devam edemeyecektir.
Riskli bölgelerden gelenler, SARS-CoV-2 ile enfekte olmadıklarını tıbbi bir sertifika ile
kanıtlayabilirlerse ( yapılan test neticesinde enfeksiyonu olmayan kişiler ) karantina
yükümlülüğünden muaf tutulabilirler. Test, ülkeye girişten en fazla 48 saat önce yapılmış
olmalıdır.
Böyle bir durumda, negatif test raporu ibraz eden kişiler okula devam edebileceklerdir.
Almanya’ya döndükten sonra da test yapılması mümkündür. Bu durumda, karantina ve okul
yasağı gelecek negatif test sonucuna kadar devam edecektir.
. Riskli bölgelere ait ülkelerin listesini aşağıda belirtilen adresten bulabilirsiniz:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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. Test sonuçlarının kabul edildiği laboratuvarların bulunduğu aktüel ülkelerin listesini
aşağıdaki adreste bulabilirsiniz :
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
Talimatların son durumu : 16.07.2020 . Lütfen Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Korona Giriş
Yönetmeliği ve verilen listelerdeki güncellemelere dikkat ediniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Yer, Tarih.

--------------------------------------

Velinin imzası

Erişkin öğrencinin imzası

Eigenerklärung zum Schulbesuch
aufgrund der Coronaeinreiseverordnung sowie zu Krankheitssymptomen
von Schülerinnen und Schülern
Nachname,
Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Schule

Ich habe mich in den Ferien in einem Risikogebiet (von ________ bis ________) aufgehalten,
bestätige hiermit aber, dass
ich mich bereits in zweiwöchiger Quarantäne befunden habe
oder
ich laut ärztlichem Zeugnis nicht mit SARS-CoV-2 infiziert bin (s. Anlage) (*).
keine Symptome vorliegen, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hindeuten.
(*) Hinweise:
Wenn Sie von einem Auslandsaufenthalt aus einem Risikogebiet zurückkehren, sind Sie
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit

oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und diesen Aufenthaltsort für einen
Zeitraum von 14 Tagen nach Einreise nicht zu verlassen (vgl. § 1 Abs. 1 CoronaEinreiseVO).
Risikogebiet ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für
welche zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.
Über einen Aufenthalt in einem Risikogebiet muss nach der Rückkehr von dort unverzüglich
das Gesundheitsamt informiert werden: Tel. 0521 51-2000 Mo-Fr 08:00-16:00 Uhr
Bitte beachten Sie: Die Bundesregierung prüft fortlaufend, inwieweit Gebiete als Risikogebiete
einzustufen sind. Daher kann es auch zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Im Rahmen einer gegebenenfalls erforderlichen Quarantäne dürfen Sie/ darf Ihr Kind
die Schule nicht besuchen.
Einreisende aus Risikogebieten können von der Absonderungsverpflichtung ausgenommen
sein, sofern sie durch ein ärztliches Zeugnis, das sich auf eine Testung stützt, nachweisen
können, dass sie nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sind (bzw. zum Zeitpunkt der Testung kein
SARS-CoV-2 nachgewiesen werden konnte). Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der
Einreise durchgeführt worden sein.
In diesem Fall kann nach Vorlage des Attestes die Schule nach Reiserückkehr besucht
werden.
Eine Untersuchung in Deutschland ist auch möglich, Quarantäne und ein Ausschluss vom
Schulbesuch besteht dann nur bis zum Zeitpunkt des (negativen) Testergebnisses.
 Die jeweils aktuelle Liste der Länder, die zu den Risikogebieten zählen, finden Sie unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
 Die aktuelle Liste der Länder, in denen die Labore für Testungen anerkannt sind, finden Sie
unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
Stand der Hinweise: 16.07.2020. Bitte beachten Sie eventuelle Aktualisierungen der
Coronaeinreiseverordnung des Landes NRW und der aufgeführten Listen.
_________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r,
bzw. volljährige/-r Schüler/-in

