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Hellas-Fahrt 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Q4, 

durch den Wegfall der Reisewarnung für Griechenland seit dem 3. März 2022 rückt unsere Fahrt nach 
Hellas tatsächlich in greifbare Nähe. Nach Abwägung des Für und Wider sind wir zu der Meinung gelangt, 
dass das Risiko kalkulierbar ist und man daher den Schülerinnen und Schülern, die sich seit langem auf 
die Fahrt freuen, dieses Erlebnis nicht versagen sollte. Damit wir die Fahrt umsetzen können, benötigen 
wir jedoch Ihre Unterstützung. 

Für die Einreise nach Griechenland ist zwar kein Testnachweis erforderlich, sofern man mindestens 
zweifach geimpft oder genesen ist. Nach den Vorgaben des Reiseveranstalters können allerdings Nicht-
Geimpfte an der Fahrt nicht teilnehmen. Zudem bitten wir gemäß den Empfehlungen des Frankfurter 
Gesundheitsamts alle mitfahrenden Schülerinnen und Schüler im Sinne der Prävention ungeachtet des 
jeweiligen Impf-/Genesenenstatus darum, 

 ab Montag, dem 14.03.2022, an den regelmäßig stattfindenden Testungen in der Schule 
teilzunehmen sowie 

 am Montag oder Dienstag, dem 21. oder 22.03.2022, an einer PCR-Pooltestung teilzunehmen. 

Wir sind überzeugt, dass durch diese Testungen das Risiko einer Infektion durch mitfahrende 
Schülerinnen und Schüler auf ein Minimum reduziert wird. 

Auf der Fahrt selbst gelten, da es sich bei der Fahrt um eine schulische Veranstaltung handelt, dieselben 
Coronavirusschutz-Vorgaben wie bezüglich des regulären Unterrichts. Das bedeutet insbesondere, dass 
alle Schülerinnen und Schüler auch vor Ort regelmäßig das Angebot erhalten, sich selbst zu testen. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die typische Symptome einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wie 
Fieber, trockenen Husten oder Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen, werden dringend 
gebeten, einen Schnelltest durchzuführen. Im Falle eines positiven Ergebnisses müssen die bzw. der 
Betroffene umgehend einen PCR-Test durchführen lassen und sich in Quarantäne begeben. 

Vom Reiseveranstalter wurde zugesichert, dass der bzw. die Betroffene für die Dauer der Quarantäne 
im Hotel verbleiben kann. Da wir aus personellen Gründen seitens der Schule ggf. keine Betreuung 
während der Quarantäne gewährleisten können, sehen wir uns veranlasst, Sie als Erziehungsberechtigte 
zu bitten, die Sorge und Betreuung für Ihr Kind notfalls zu übernehmen. In der Regel bedeutet das, dass 
Sie anreisen und Ihr Kind bis zum Ende der Quarantäne betreuen. Alle hierbei entstehenden Kosten sind 
durch Sie zu übernehmen. Bei volljährigen Schülerinnen und Schüler ist eine Betreuung vor Ort zwar 
nicht erforderlich, gleichwohl sollte hier aber zur Sicherheit die Möglichkeit einer Betreuung mit den Eltern 
abgestimmt werden. 

Wenn Sie mit den oben dargelegten Regeln einverstanden sind, bitten wir Sie, den Abschnitt unten 
abzutrennen und unterschrieben bis zum 14.03.2022 im Sekretariat abzugeben. 
 
Herzliche Grüße 
Andreas Weschke 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hiermit erkläre ich mich mit den Regellungen hinsichtlich der Testungen und einer möglichen Quarantäne 

meiner Tochter/meines Sohnes ____________________ während der Griechenlandfahrt vom 23.3.-

4.4.2022 einverstanden und werde hierfür sämtliche Kosten vollumfänglich tragen. Als unterschreibender 

Elternteil bzw. als volljährige/r Schüler/in verpflichte ich mich persönlich dazu. 

 
Ort, Datum_______________________ Name (Druckbuchstaben)___________________________ 
 
Unterschrift:_________________________________________ 


