
 

 

 

Mainz, 13.08.2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wir freuen auf den Schulstart am kommenden Montag und sind als Schulgemeinschaft sehr 
daran interessiert den regulären Präsenzunterricht möglichst lange aufrechthalten zu 
können. Deshalb verlassen wir uns als GMO darauf, dass wir ALLE verantwortlich handeln 
und das Risiko im Umgang mit der aktuellen Pandemie minimieren.  

Anlässlich des am Montag beginnenden Schulbetriebs möchten wir Sie auf folgende Punkte 
hinweisen: 

Nur unter folgenden Voraussetzungen betreten wir bei einem vorherigen Aufenthalt in 
einem Risikogebiet das Schulgelände:   

Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete finden Sie hier: URL: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

1) Abgeschlossene 14-tägige Quarantäne  

Nach der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sind Personen, die auf dem 
Land-, Wasser- oder Luftweg in das Land Rheinland-Pfalz einreisen und sich zu einem 
beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet im In- oder 
Ausland aufgehalten haben, verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem 
Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich 
für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern, also sich in 
Quarantäne zu begeben. Dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Bundesland 
eingereist sind. Unverzüglich nach Einreise sind Sie verpflichtet, die für Sie zuständige 
Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen zur Quarantäne 
hinzuweisen. Quelle: URL: https://corona.rlp.de/de/themen/quarantaeneregeln/ 
(13.08.2020) 

2) Nachweis einer aktuellen Negativ-Testung 

Die Teststation in Mainz befindet sich auf dem Gelände "Haus der Kulturen", Wormser 
Straße 201, 55130 Mainz. Die Testmöglichkeit richtet sich ausschließlich an Urlauber aus 
dem Ausland, insbesondere an Rückkehrer aus Risikogebieten. Ein Test ist nur nach 
vorangegangener Terminvereinbarung mit dem Gesundheitsamt möglich, Spontanbesuche 
ohne Anmeldung sind nicht möglich. 

Homepage: https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-
online/coronavirus-hotlines.php 



Telefon: 06131 69333-4275  
Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 
8 bis 12 Uhr 
Die Teststation in Mainz-Weisenau ist von 11 bis 13 Uhr und an Samstagen von 9 bis 11 Uhr 
in Betrieb (Stand der Information: 10.8.2020) 

Wir erinnern daran, dass beim Betreten des Schulgeländes ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden muss. 

Wir vertrauen auf Ihre Kooperation und Ihr Verständnis auch in diesen besonderen Zeiten! 

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen, 

Hygiene-Team GMO 


