
 

Fragebogen zur Rückkehr in die Kita Schwabsburger Schlosskinder 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir möchten Sie bitten, vor der Rückkehr in unsere Kita, die folgenden Fragen zu beantworten. 

Name, Vorname: _________________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift: _______________________________________________________________________ 

 

1. Haben Sie sich oder Personen aus ihrem Umfeld in einem Staat  

aufgehalten, in dem ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit  

SARS-COV-2 besteht (aktuelle Liste siehe RKI) 1?       ja  nein 

Wenn ja, wo? __________________________________________________________________________ 

 

Haben Sie sich nach ihrer Rückkehr aus diesem Risikogebiet für 14 Tage 

in häusliche Quarantäne begeben?        ja  nein 

Sind seit der Rückkehr 14 Tage vergangen bzw. ist die 14tägige häusliche 

Quarantäne beendet?          ja  nein 

2. Haben oder hatten Sie in den letzten Tagen Krankheitssymptome  

(z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockenen Husten, Durchfall,  

Atemprobleme, Gliederschmerzen, Verlust von Geruchs- und  

Geschmackssinn)?          ja  nein 

 

3. Hat oder hatte ihr Kind in den letzten Tagen Krankheitssymptome  

(z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockenen Husten, Durchfall,  

Atemprobleme, Gliederschmerzen, Verlust von Geruchs- und  

Geschmackssinn)?          ja  nein 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.        Ihr Kita-Team 

                                                           
1 Aufenthalt in Risikogebieten: Gemäß der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung sind Einreisende nach Rheinland-Pfalz, die sich zu einem 

beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet, sich unverzüglich nach 
der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 
14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten (häusliche Quarantäne). Das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Homepage eine Liste 
von Staaten veröffentlicht, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und 
kann auf www.rki.de/covid-19-risikogebiete eingesehen werden.  
Aufgrund der fortlaufenden Prüfung der Bundesregierung, inwieweit andere Staaten oder auch einzelne Bundesländer Deutschlands oder 
sogar einzelne Landkreise in Deutschland als Risikogebiete einzustufen sind, kann es auch zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere zu einer 
Erweiterung der Liste des Robert-Koch-Instituts kommen. Bitte prüfen Sie auch unmittelbar vor Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub, ob Sie sich 
innerhalb der letzten 14 Tage in einem dieser Gebiete aufgehalten haben.  
Es versteht sich von selbst, dass auch Eltern, die in häuslicher Quarantäne sind, nicht in unsere Kita kommen dürfen.   

 


