
Internat        Konkretisierung zu voraus- 
Marktoberdorf       sichtlichen Maßnahmen/       
naturwissenschaftlich-technologisches und    Einschränkungen zum Einzug 
musisches Gymnasium mit Real- und   
Mittelschule           

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Internat Marktoberdorf ist bisher durch die Coronapandemie gekommen, ohne dass Fälle einer 

Covid19-Erkrankung oder eines begründeten Verdachts aufgetreten wären. Wenn nun die 

Schülerinnen und Schüler in viele verschiedene Orte in die Ferien reisen, ist bei der Rückkehr eine 

besondere Vorsicht nötig, um diese günstige Situation nicht zu gefährden.  

Deshalb bitten wir, für die Anreise im September Folgendes zu beachten: 

• Die Hygiene- und Verhaltensregeln für das Internat gelten weiter, sie werden je nach 

Infektionslage und in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt angepasst.  

• Alle Schülerinnen und Schüler müssen bei ihrer Ankunft im Internat am 7. September das von 

den Eltern unterschriebene Formular zur „Bestätigung des Gesundheitszustandes“ vorlegen, 

ansonsten ist ein Einzug nicht möglich. 

• Wir verpflichten die SchülerInnen nicht zur Vorlage eines Coronatests, empfehlen aber einen 

solchen durchführen zu lassen, wenn man aus dem Urlaub zurückkehrt, da wir nicht wissen, 

wie sich Anordnungen ändern und dies für den Fall der Fälle vielleicht notwendig ist. 

Ansonsten gelten die allgemeinen Bestimmungen zu Quarantäneverordnungen, eine 

Absonderung im Internat ist nicht/nur in kurzfristigen Notfällen möglich. 

•  Bitte beachten Sie: Die Bundesregierung prüft fortlaufend, inwieweit Gebiete als 

Risikogebiete einzustufen sind. Daher kann es auch zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere 

zu einer Erweiterung dieser Liste, kommen. Bitte prüfen Sie unmittelbar vor Antritt Ihrer Reise, 

ob Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise nach Deutschland in einem dieser Gebiete 

aufgehalten haben. In diesen Fällen müssen Sie mit einer Quarantäne rechnen, ein Einzug ins 

Internat wird dann auch bei Lockerung der Quarantäneverordnungen vor dem Ablauf von 14 

Tagen nach Rückkunft nach Deutschland untersagt sein! Der derzeit diskutierte einmalige 

Coronatest nach Einreise/am Flughafen reicht uns von Internatsseite nicht aus, um die 

Gesundheit zu attestieren! Werden Länder/Regionen nachträglich zu Risikogebieten erklärt, 

können wir SchülerInnen durch das ausgefüllte Formblatt schnell identifizieren und werden 

Sie dann ausschließen. Für diesen Fall wäre der oben empfohlene, bereits erfolgte (streng 

genommen zwei im Abstand von ca. 5-7 Tagen) und dokumentierte Test wichtig, da es auch 

zum vorläufigen Ausschluss von möglichen Kontaktpersonen kommen könnte! 

Durch diese Maßnahmen wollen wir das Risiko von Infektionen im Internat einerseits so stark wie 

möglich beschränken und dabei andererseits einen praktikablen Weg gehen. Es gilt derzeit noch die 

Freiwilligkeit und Testempfehlung, aber auch dazu rate ich die tagesaktuellen Informationen der 

bayerischen Staatsregierung, v.a. gegen Ferienende, zu verfolgen. Wir hoffen, dass Sie alle weiterhin 

gut und gesund durch diese unwirkliche Zeit kommen, trotz allem erholsame Ferien haben und wir uns 

im September alle gemeinsam wiedersehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Lotz, Internatsleiter 


