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Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

Elternbriefe und dringende Informationen möchten wir Ihnen künftig direkt per Mail schicken. 

Übermitteln Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse an: eltern@lima.wtkedu.de auch, wenn Sie diese 

bereits in Papierform abgegeben haben. Damit die unterrichtende Lehrkraft Sie im Krankheitsfalle 

Ihres Kindes direkt telefonisch erreichen kann, geben Sie Ihrem Kind bitte außerdem noch 

Notfallnummern mit, die Sie z.B. im Hausaufgabenheft notieren können. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

Nach einem spannenden und für die Limesschule erfolgreich verlaufenen Start des neuen 

Schuljahres stehen nun die Herbstferien vor der Tür. Einige Ihrer Kinder sprechen von 

Urlaubsplänen innerhalb und auch außerhalb von Deutschland. 
 

Nun hat die Erfahrung der vergangenen Wochen gezeigt, dass viel besuchte Urlaubsregionen aber 

auch wenig touristisch geprägte Landstriche innerhalb und außerhalb unseres Landes unvermittelt 

zu Risikogebieten erklärt werden können. Einige Urlauberinnen und Urlauber mussten die Erfahrung 

machen, dass der aktuelle Urlaubsort während des Aufenthaltes als Risikogebiet eingestuft wurde 

und man sich nach der Rückkehr für mehrere Tage in Quarantäne begeben musste. 
 

Da die Gesundheit aller Mitglieder unserer Schulgemeinde für das Schulleitungshandeln äußerste 

Priorität hat, bitte ich Sie darum, die aktuellen Entwicklungen bei der Planung der Herbstferien zu 

beachten. 
 

Nehmen Sie bitte auch die jeweils gültigen Bestimmungen für Reiserückkehrer, die für Deutschland, 

Hessen oder spezifisch für den Wetteraukreis gelten, zur Kenntnis. Informieren Sie sich bitte auf den 

Homepages des Hessischen Sozialministeriums, des Robert-Koch-Instituts und dem Wetteraukreis. 
 

- https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-
fuer-rueckreisende 
 

- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 

- https://www.wetteraukreis.de/home/ 
 

Wussten Sie, dass beispielsweise einzelne Regionen in Kroatien, Frankreich, Österreich, Rumänien, 
Tschechien, Ungarn, in den Niederlanden, der Türkei und der Schweiz aktuell als Risikogebiete 
eingestuft wurden und Sie nach einer Rückkehr aus diesen Gebieten ggf. eine Quarantäne von zehn 
Tagen verpflichtend einzuhalten haben? 
Nur wenn Sie als Einzelperson sich Ihres Teils der großen Verantwortung für alle Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Lehrkräfte bewusst sind, werden wir die große Herausforderung des 

Gesundheitsschutzes an der Limesschule auch nach den Herbstferien gemeinsam erfolgreich 

bewältigen. 
 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende, an dem Sie möglicherweise Zeit 

finden, Ihre Urlaubspläne für die Herbstferien zu überdenken, zu überprüfen und ggf. auf die 

Bedürfnisse Ihrer Kinder und der Schulgemeinschaft anzupassen. 
 

In der Hoffnung, dass wir gemeinsam auch die weiteren Schritte erfolgreich miteinander gehen 

können verbleibe ich 
 

mit freundlichen Grüßen 
 

gez. A. Schubert 

Schulleiterin 
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