
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept  
 

Allgemein 

In England gibt es derzeit keine Kontaktbeschränkungen mehr. Folgende Regeln werden empfohlen, siehe 

https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home 

Damit die Gefahr einer Covid-19-Infektion eingeschränkt wird, müssen bestimmte Hygienevorschriften beachtet werden. Diese 

werden im Folgenden erläutert. 

 

Corona-Tests 

Alle Teilnehmer müssen vor der Abreise in Deutschland einen Corona-Test d.h. einen Bürger-Test nicht älter als 24 Stunden (17 

Stunden für Ungeimpfte) oder einen PCR-Test nicht älter als 48 Stunden an einem Testzentrum durchführen lassen. Das 

negative Testergebnis ist bei der Abreise vorzuweisen. 

 

Digitales Covid-Zertifikat der EU 

Für die Reise muss jeder Teilnehmer ein digitales Covid-Zertifikat der EU vorweisen können. Dieses kann den Impfstatus, den 

Genesen-Status oder auch einen negativen Test-Status belegen. Der Impfstatus nach 2 Impfungen ist derzeit nur 9 Monate in 

der EU gültig. Wenn man geboostert ist, gibt es derzeit keine Begrenzung. Ein Genesenennachweis ist nur dann gültig, wenn die 

Testung mindestens 28 Tage sowie maximal 3 Monate zurückliegt. 

Sofern ein Teilnehmer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei der Teststelle darauf hingewiesen werden, dass der Test als 

digitales Covid-Zertifikat der EU ausgestellt werden soll! 

Die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise für Deutschland, Belgien, Frankreich und England finden Sie auf der Seite des 

Auswärtigen Amtes: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/belgiensicherheit/200382 

 

Transport 

Während des Transports nach England in unseren Bussen muss von jedem Schüler ein Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP2-

Maske) getragen werden. In England wird in unseren Bussen das Tragen einer Maske empfohlen. Unsere Busse verfügen über 

ein sehr leistungsstarkes Lüftungs- und Klimasystem sowie neue Filteranlagen, so dass die Luftqualität besser als in Flugzeugen 

ist. Maßnahmen wie Aktivfilter mit antiviraler Funktion und ein Softwareupdate für maximale Frischluftzufuhr bieten eine 

attraktive Möglichkeit, das Infektionsrisiko nachweislich zu senken.  

 

Rückreise 

Auch für die Rückreise benötigt jeder Teilnehmer ein gültiges digitales Covid-Zertifikat der EU (siehe oben).  

Für die Rückreise benötigen daher nur Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene einen aktuellen negativen Corona-Test, der als 

digitales Covid-Zertifikat der EU ausgestellt werden muss. FHC Sprachreisen koordiniert die Testung für die Rückreise. 

 

Unterkunft  

Das Tragen einer Maske wird jedem Teilnehmer freigestellt. Eine gute Belüftung der Schlaf- und Sanitärräume ist vorzunehmen.  

 

Krankheitsanzeichen 

Bei Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen) ist auf jeden Fall in der Unterkunft zu verbleiben. Die Schule darf dann nicht betreten 

werden. In diesem Fall sind die Betreuer telefonisch zu benachrichtigen.  

 

Positiver Corona-Test 

Sollte ein freiwilliger Schnelltest vor Ort positiv sein, müssen die Gastfamilie und die Betreuer informiert werden. Die weiteren 

Schritte werden dann mit dem Gesundheitsamt vor Ort abgeklärt. Vermutlich wird eine Quarantäne in der Gastfamilie bzw. Hotel 

von 7-10 Tagen angeordnet. Sofern die Aufenthaltsdauer Quarantäne-bedingt länger als die geplante Reisedauer sein sollte, 

müssen die Eltern bzw. eine optionale Zusatzversicherung des Teilnehmers (z.B. Corona-Zusatzschutz) die Kosten für die 

zusätzliche Aufenthaltsdauer und den Rücktransport übernehmen. 

 

Masken 

In England gibt es keine Maskenpflicht mehr. Wir empfehlen aber dennoch das Tragen einer Maske im Schulgebäude, im 

Klassenraum und in allen geschlossenen Räumen. Der Mundschutz muss von den Schülern in ausreichender Zahl selbst 

mitgebracht werden.  

 

Da sich die Lagen überall schnell ändern können, behalten wir uns vor, die Hygienemaßnahmen der aktuellen Lage anzupassen. 

  

https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/belgiensicherheit/200382
https://www.fhc-sprachreisen.de/


ERKLÄRUNG 
 

Name, Vorname des Teilnehmers:  ______________________________________________________________ 

Geburtsdatum des Teilnehmers:  ________________  

Impf-/Genesenen-Status (Bitte Entsprechendes ankreuzen und ausfüllen.): 

o geboostert 

o 2-fach geimpft, gültig von ____________ bis ____________ 

o genesen, gültig von ____________ bis ____________ 

o weder genesen noch geimpft 

Sprachreise nach England von: ___________________ bis:  _________________ 

Ich erkläre, dass mein Kind einen Tag vor der Abreise in Deutschland einen Corona-Test in einem Testzentrum 

durchführen lassen wird. Die Bescheinigung des negativen Testergebnisses, ein digitales Covid-Zertifikat der EU 

und der Reisepass werden bei der Abreise vorgelegt, bzw. mit der Corona-Warn-App vorgezeigt. Wir empfehlen, alle 

Nachweise in Papierform und in digitaler Form mit sich zu führen. 
 

Mir ist bewusst, dass aufgrund der weltweiten Pandemie ein Grundrisiko besteht, dass mein Kind an Covid-19 

erkranken könnte. Mir ist bewusst, dass trotz aller Hygiene-Konzepte keine hundertprozentige Sicherheit zu 

gewährleistet ist.  
 

Sollte ein Schnelltest meines Kindes vor Ort positiv sein, erkläre ich mich bereit, mögliche auferlegte Quarantäne-

Bedingungen zu akzeptieren. Sofern die Aufenthaltsdauer Quarantäne-bedingt länger als die geplante Reisedauer 

sein sollte, werde ich bzw. meine optionale Zusatzversicherung (z.B. Corona-Zusatzschutz) die Kosten für die 

zusätzliche Aufenthaltsdauer und den Rücktransport übernehmen. Eine normale Reiserücktrittskostenversicherung 

(z.B. für die über uns für 40 Euro abgeschlossene Versicherung) kommt für diese Kosten nicht auf. Diese Versicherung 

kommt auch nicht dafür auf, falls die Reise wegen eines positiven Coronatest nicht angetreten werden kann. 
 

Mit dem vorliegenden Hygiene- und Infektionsschutzkonzept bin ich einverstanden. Es wird von mir und meinem 

Kind ohne Vorbehalte akzeptiert und eingehalten. 

 

 

Datum, ______________ 

 

 

____________________________________   ____________________________________ 

Vor- und Nachname eines     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Erziehungsberechtigten 

(bitte in Blockschrift)      ____________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers 

 
 
 

Bitte Formular ausgefüllt und unterschrieben per Mail (info@fhc-sprachreisen.de),  

per Fax (06431-97068) oder per Post (FHC Sprachreisen, Fahlerstr. 4, 65553 Limburg) zusenden. 

 

 

mailto:info@fhc-sprachreisen.de
https://www.fhc-sprachreisen.de/

