
 

 
 

Wichtige Hinweise für Eltern bei Rückkehr 
Ihres Kindes aus dem Urlaub aus einem 
vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet 

 
Liebe Eltern, 
 

die Urlaubszeit steht an und wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame und 
erlebnisreiche Zeit! Gleichzeitig möchten wir Ihnen hierzu wichtige Hinweise geben, denn es 
bestehen Einschränkungen und Auflagen bei der Rückreise aus bestimmten Ländern und 
damit auch bei der Kinderbetreuung in unserer Einrichtung. 
 
Haben Sie oder andere Personen mit Ihrem von uns betreuten Kind eine Urlaubsreise in 
ein vom RKI-ausgewiesenes Risikogebiet unternommen, kann nach Ihrer Rückkehr für 
den Zeitraum von 14 Tagen grundsätzlich keine Betreuung Ihres Kindes in unserer 
Einrichtung erfolgen bzw. nur mit Gestattung durch das zuständige Gesundheitsamt. 

 
Bitte beachten Sie die Einschränkungen für Einreisen nach Deutschland entsprechend der  

 
„Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und 
Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus“  

(Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung, Stand 23.06.2020) 
 

Hierin ist u.a. geregelt (Auszüge): 
 
§ 1 (…) Personen, die aus dem Ausland in den Freistaat Sachsen einreisen und sich zu einem 
beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet nach Absatz 4 
aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in ihre 
Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 
Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. (…) Die Personen sind verpflichtet, unverzüglich 
das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Für die Zeit der Absonderung unterliegen die 
Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt.(…)  
 

Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne sind in § 3 der Verordnung geregelt. 

 
Die Einstufung eines Staates oder einer Region als Risikogebiet wird durch das Robert Koch-
Institut veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert.  

 
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Regelungen und deren Aktualisierungen: 
 
Ausweisung internationaler Risikogebiete: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung 
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html 

 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Volkssolidarität Stadtverband Leipzig e.V. 
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