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Regelungen für das Gastfamilienwochenende 16./ 17.10.2021 
(Stand 05.10.2021) 

 

Liebe Gastfamilien, 

Ja! Wir können erstmals seit Pandemiebeginn wieder ein Gastfamilien-

wochenende MIT Übernachtung organisieren. Wir freuen uns sehr wieder zu 
einem Format zurückzukehren, das die Möglichkeit zur Begegnung und zum 
„Eintauchen“ in Ihren Familienalltag ermöglicht – gemeinsam kochen – 
miteinander sprechen, Zeit verbringen… Trotz allem wird es doch ein paar 
Einschränkungen und Regularien geben, bitte schauen Sie sich das Merkblatt 

gut an         
Weiterhin gilt: Bitte tragen Sie sich vor JEDEM Treffen -auch für das 
Gastfamilienwochenende- in das folgende Formular ein. Die Info geht an die 
stellvertretende Rektorin, Dr. Helen White, um im Fall einer Corona-Infektion 
eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. 
 

Kann der / die Schüler*in uns zuhause besuchen? 
Ja. Besuche bei Ihnen zu Hause – auch mit Übernachtungen- sind wieder möglich. Jedoch 
wäre es wichtig, dass die Schüler*innen sich den Schlafraum nicht mit einem anderen 
Familienmitglied teilen.   
Bitte helfen Sie uns das Risiko einer Coronainfektion niedrig zu halten, indem Sie an 
diesem Wochenende nicht zu viele andere Menschen treffen.  
 
Ist das Übernachten verpflichtend? 
Auch wenn wir uns einen Weg zurück in die Normalität wünschen, wollen wir doch 
niemanden überfordern. Wenn Sie oder Ihr*e Schüler*in sich aufgrund von Corona mit 
einer Übernachtung unwohl fühlen, muss dies natürlich nicht sein.  
Sprechen Sie uns an! 
  
Müssen die Schüler*innen eine Maske tragen? 
Während des Gastfamilienwochenendes müssen keine Masken getragen werden (außer 
Sie halten sich an Orten auf, an denen dies verpflichtend ist, wie z.B. Lebensmittelladen, 
etc.).  
 
Dürfen wir zusammen kochen?  

Ja, das ist nun wieder möglich      .  
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DC6JMk0raUKRrKSuGCKAMODvz88SpeZDrY53LjglzhlUQ1M4RzVFQlFWMFNRUUY1UElLTzgzN0EyNy4u
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Impfen? Testen? Wie ist der Stand bei den Schüler*innen? 
Unsere Y2 students sind bis auf wenige Ausnahmen vollständig geimpft. Wir werden 

einzelne Gastfamilien hierzu individuell kontaktieren. Einigen unserer Y1 students fehlt 

noch die zweite Immunisierung, fast alle werden diese vor dem Gastfamilienwochenende 

erhalten. Gerne können wir Ihnen hierzu auch schon vor dem Wochenende eine 

Auskunft geben, wenn Sie dies möchten, da es ja auch noch die Planung von Aktivitäten 

beeinflusst. Unsere Schüler*innen werden aktuell zweimal pro Woche getestet.  

 

Können wir mit dem / der Gastschüler*in öffentliche Verkehrsmittel benutzen? 
Wir möchten Sie bitten dies möglichst zu vermeiden und nur notwendige Fahrten zu 
unternehmen.  
 
Können wir mit dem / der Gastschüler*in mit unserem Auto irgendwohin fahren? 
In der momentanen Situation möchten wir Sie hier auch bitten, das zu reduzieren.  
 

Können wir mit dem / der Gastschüler*in Ausflüge ins Ausland (Frankreich / Schweiz) 
machen? 
Nein, dies ist nicht möglich. 

 
Dürfen wir mit unserem Schüler / unserer Schülerin in die Stadt gehen? 
Ja! Auch hier wieder die Bitte: Vermeiden Sie Menschenmengen und achten Sie auf die 
Maskenpflicht, z.B. auf dem Münstermarkt. Einzelne Besuche in Geschäften sind 
möglich, wir möchten Sie jedoch bitten auf ausgedehnte „shopping“ Ausflüge zu 
verzichten. Im „normalen Campusleben“ gehen die Schüler*innen momentan noch nicht 
in Geschäfte in der Innenstadt. 
 
Können wir in ein Café/Restaurant gehen? 
Hier gelten für Sie und die Schüler*innen die 2G oder 3G Regeln und dies ist für uns in 
Ordnung. Wie oben erwähnt sind noch nicht alle Schüler*innen vollständig geimpft / 
genesen und sind daher eventuell am ersten Wochenende noch eingeschränkt.  
 
Können wir ins Museum, Schwimmbad, Kino, eine Ausstellung gehen? 
Hier gilt das Gleiche wie im Café/ Restaurant. Unter Beachtung der allgemeinen 
Hygieneregeln ist dies möglich – trotzdem bitten wir Sie auch hier, über das 
Wochenende nicht allzu viele Begegnungen an den unterschiedlichsten Orten zu haben. 
 
Dürfen wir zusammen eine Radtour machen?  
Das dürfen Sie sehr gerne. Bitte fragen Sie Ihr Gastkind vorher, ob es Radfahren kann und 

sagen Sie auch dem Gastkind Bescheid, falls Sie eine Tour machen wollen. Die 

Schüler*innen müssen sich die Räder hier vorher buchen.  

 
Haben Sie weitere Fragen?  
Dann melden Sie sich - im Moment am besten - per Mail an uns. Wir rufen Sie auch gerne 
zurück, wenn Sie das wünschen! Mail: gastfamilie@uwcrobertboschcollege.de 
Tel: Tina Patzelt: (0761) 708 39– 602 | Carina Petruch: (0761) 708 39– 629 |  
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