
Auslandsaufenthalte in den 

Ferien und Meldepflicht 

 

 

 

Wir sind als Internat, genau wie Sie als Eltern, der Einreise-Quarantäne-Verordnung (EQV) 

unterworfen und haben nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Ostallgäu folgende 

Regelungen für die Internatsanreise getroffen. 

1. Heimreise zu den im Ausland lebenden Eltern 

Hier gilt die in der EQV vorgesehene Ausnahme unter §2 (2)6, also " hierzu zählen insbesondere 

soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht", insofern, dass wir über den 

Internatsvertrag §1(3) ("(…) übertragen die Eltern dem Heimleiter die Ausübung der elterlichen 

Gewalt, soweit dies (...)") so etwas wie ein geteiltes Sorgerecht haben, wodurch diese 

SchülerInnen von §1(1) der Quarantäneverordnung ausgeschlossen sind und theoretisch nicht 

beim Gesundheitsamt meldepflichtig sind und damit keinen Test vorlegen müssten. Von 

letzterem müssen wir nach den jüngsten Ereignissen am Gymnasium allerdings absehen und 

verlangen die Vorlage eines negativen Tests, außerdem können sich Bestimmungen 

erfahrungsgemäß immer ändern, so dass wir damit für alle Beteiligten auf der sicheren Seite 

sind. Ein absolvierter Test und das Warten auf das Testergebnis schließen einen Einzug ins 

Internat wie immer aus, Quarantänemaßnahmen, auch ein Warten auf das Testergebnis, 

sind im Internat weiterhin nicht möglich. 

 2. Urlaub oder Verwandtenbesuche im Ausland 

Für diese Fälle gilt die Ausnahme der EQV nicht, d.h. dass Sie bezüglich der Rückkehr aus einem 

Risikogebiet gegenüber der Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt/Gesundheitsamt) meldepflichtig 

und in der Folge deren Maßnahmen unterworfen sind. Eine Befreiung von der vorgesehenen 14tägigen 

Quarantäne ist demnach nach §2 (1) nur möglich, wenn eine Testung „höchstens 48 Stunden vor der 

Einreise nach Deutschland vorgenommen worden ist“, den Standards entspricht und in deutscher oder 

englischer Sprache vorliegt. In der Folge richten wir uns nach den Vorgaben der Gesundheitsämter, 

auch hier ist ein Einzug ins Internat nur durch die Vorlage des negativen Ergebnisses möglich. 

Als Reaktion auf die ersten zwei Wochen nach den Sommerferien, als wir alle Aufenthalte 

dokumentiert haben und im Anschluss stundenaktuell die Ausweisung neuer Risikogebiete 

beobachten mussten, um die SchülerInnen aus dem laufenden Betrieb nehmen zu können, verlangen 

wir nun auch von Einreisenden aus Nichtrisikogebieten des Auslands einen negativen Test 

(differenziert nach Heimreise zu den Eltern/Urlaub vgl. 1./2.). Erstens ist es definitiv zu viel Aufwand 

für uns, dies zu verfolgen, außerdem mussten wir feststellen, dass von Elternseite keine 

Rückmeldungen kamen, so dass wir in den meisten Fällen auf uns alleine gestellt waren und die 

Erziehungsberechtigten ihrer Meldepflicht bei den Behörden (wohl) nicht nachgekommen sind. 

3. Meldepflicht 

Für jegliche Form des Auslandsaufenthalts sind Sie dem Internat gegenüber meldepflichtig (Mail reicht, 

ansonsten Formular der Sommerferien verwenden), die Meldepflicht an die 

Kreisverwaltungsbehörden liegt dennoch weiterhin bei Ihnen als Erziehungsberechtigte. 


