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Regelungen für Treffen mit Ihren Gastschüler*innen  
(Stand 18.11.2021) 

 

Liebe Gastfamilien, 
mit Eintreten der neuen Warnstufe haben wir unsere aktuellen Besuchsregelungen noch 
einmal diskutiert. Untenstehende Regelungen (inklusive Treffen in Innenräumen & 
Übernachtungen) gelten bis zum 29.11.2021.  
 

Ab dann gelten strengere Regelungen am College, um für die bevorstehende Winterpause 
eine mögliche Coronainfektionen und Quarantäne auf dem Campus zu verhindern. Der 
Campus schließt am 18. Dezember und wir möchten, dass alle Schüler*innen, die schon ein 
Ticket nach Hause gebucht haben, zu Freund*innen, Verwandten oder ihrer Gastfamilie 
fahren wollen, das auch tun können. Im Fall eines positiven Coronatest auf dem Campus 
muss das College in den Lockdown gehen und die Schüler*innen könnten nicht abreisen.  
Um dies zu vermeiden hat das Leitungsteam des Colleges, ab dem 29.11. größere 
Vorsichtsmaßnahmen beschlossen (siehe unten)! 
 
Weiterhin gilt: Bitte tragen Sie sich vor JEDEM Treffen 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 zu Hause besuchen bzw. übernachten? 
Ja. Besuche bei Ihnen zu Hause – auch mit Übernachtungen - sind bis zum 29.11.21 möglich. 
Sollte der die Schüler*in bei Ihne übernachten bitten wir darum, dass der Schlafraum nicht 
mit einem anderen Familienmitglied geteilt wird, um ein mögliches Infektionsrisiko geringer 
zu halten. 
 
Müssen die Schüler*innen eine Maske tragen? 
Während des Aufenthalts bei Ihnen zu Hause müssen keine Masken getragen werden (außer 
Sie halten sich an Orten auf, an denen dies verpflichtend ist, wie z.B. Lebensmittelladen).  
 
Dürfen wir zusammen kochen & essen?  

Ja, das dürften Sie      .  
 
Impfen? Testen? Wie ist der Stand bei den Schüler*innen? 
Unsere Schüler*innen sind bis auf wenige Ausnahmen vollständig geimpft und werden 

aktuell weiterhin 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.  
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DC6JMk0raUKRrKSuGCKAMODvz88SpeZDrY53LjglzhlUQ1M4RzVFQlFWMFNRUUY1UElLTzgzN0EyNy4u
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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 oder 2 oder 3G Regeln (z.B. Weihnachtsmarkt). 
Einzelne Besuche in Geschäften sind möglich, wir möchten Sie jedoch bitten auf 
ausgedehnte „shopping“ Ausflüge- zu verzichten.  
 
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.  
 
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 hier grundsätzlich nicht allzu viele 
Begegnungen an den unterschiedlichen 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 bei uns telefonisch oder per mail: Tel: Tina Patzelt: (0761) 708 39– 602 
Carina Petruch: (0761) 708 39– 629 | Mail: gastfamilie@uwcrobertboschcollege.de 
 
Was ändert sich ab dem 29.11. bis wir Sie mit neuen Informationen versorgen? 
Um das Infektionsrisiko für alle auf dem Campus so gering wie möglich zu halten und allen 
eine Winterpause zu ermöglichen, bitten wir Sie, sich ab diesem Datum nur noch an der 
frischen Luft und mit Mund-Nasenbedeckung / Abstand zu treffen. Dies schließt dann leider 
Besuche bei Ihnen zu Hause, Übernachtungen, gemeinsame Einkäufe, Restaurantbesuche 

und Fahrten im ÖPNV / PKW aus.      Bitte vermeiden Sie auch Menschenansammlungen 
wie Weihnachtsmärkte! 
Wir hoffen auf eine baldige Entspannung der Lage und werden die Regeln dann gerne 
wieder lockern. 
 
Wir haben einen Gast über die Winterferien – welche Regeln gelten?  
Wir sind noch in der „Zuteilung“ der Schüler*innen, die eine Gastfamilie über den Winter 
suchen. Sobald wir wissen, wer beim wem zu Gast ist, werden wir Sie mit genaueren 
Informationen versorgen. Kurz gesagt: ihr Gast lebt als normales Familienmitglied bei Ihnen. 
Für die Rückkehr ans College am 09. Januar 2022 muss ein negativer PCR-Test (nicht älter als 
48h) vorliegen, den die Schüler*innen zahlen. Diese können sich bis 30.11. gerne bei Helen 
White melden, wenn das College die Kosten des PCR-Tests übernehmen soll. 

mailto:gastfamilie@uwcrobertboschcollege.de

