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Als GEW im Bezirk Detmold informieren wir an dieser Stelle auch weiter über aktuelle 

Entwicklungen und versuchen Fragen zu beantworten.  
 

Urlaubsreisen in Risikogebiete 

Derzeit gelten viele Regionen auch im europäischen Ausland als Risikogebiete. Wer im 

Rahmen der Herbstferien in ein solches Risikogebiet fährt, unterliegt nach der Rückkehr 

einer Quarantänepflicht sowie der Pflicht sich beim örtlichen Gesundheitsamt zu mel-

den. „Bis zum Erhalt des Ergebnisses eines in Deutschland durchgeführten Tests besteht 

die Verpflichtung, sich unverzüglich in (häusliche) Quarantäne zu begeben. Wenn der 

Test negativ ist und sich keine Symptome auf COVID-19 zeigen, beendet dies momentan 

die Quarantänepflicht.“, so teilte die Bezirksregierung Detmold mit. 

Gleichzeitig weist die Bezirksregierung darauf hin, dass alle Beschäftigten an den Schu-

len ihren Urlaub so planen müssen, dass eine ggfls. notwendige Quarantäne bis zum 

Schulstart nach den Ferien beendet werden kann. Dies beinhaltet zum einen, Reisen in 

bereits ausgewiesene Risikogebiete abzusagen bzw. zu verschieben, aber auch bereits 

angetretene Reisen ggfls. zeitlich anzupassen oder abzubrechen. 

Die aktuelle Einstufung als Risikogebiet finden Sie unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 

Als GEW OWL sehen wir die enormen Belastungen aller Kolleg*innen in der aktuellen 

Situation und den Bedarf auch in den Herbstferien Erholungsurlaub zu nehmen. Druck 

von Seiten des MSB bzw. der Bezirksregierung ist unnötig. Wir gehen davon aus, dass 

sich die Kolleg*innen selbstverständlich verantwortungsbewusst verhalten. 

 

Betreuung von Kindern  

In der letzten Woche waren alleine in OWL gut 2.300 Kinder in Quarantäne und an 30 

Schulen gab es Teilschließungen. Hier stellt sich schnell die Frage nach der Betreuung 

der eigenen Kinder, gerade wenn man selbst nicht in Quarantäne muss. 

Kinder unter 12 Jahren oder hilfebedürftige Kinder mit einer Behinderung gelten grund-

sätzlich als betreuungsbedürftig. Müssen sie in Quarantäne oder können die KiTa/die 

Schule aufgrund einer (Teil-)Schließung nicht besuchen, bedarf es einer Betreuung. 

Tarifbeschäftige können dafür bis zu vier Tage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 

Entgelts erhalten. Bei längeren Betreuungszeiten garantiert das Infektionsschutzgesetz 

(§56) zumindest einen Entschädigungsanspruch in Höhe von 67% des entstandenen Ver-

dienstausfalls, höchstens aber 2.016€ im Monat, für eine Zeit von maximal zehn Wo-

chen (20 Wochen bei Alleinerziehenden) bis zum Jahresende 2020. 

Beamt*innen kann nach der Freistellungs- und Urlaubsverordnung (§33) aus wichtigen 

persönlichen Gründen und wenn dienstliche Gründe dem nicht entgegen stehen, Urlaub 

unter Fortzahlung der Besoldung gewährt werden. Die notwendige Betreuung von Kin-

dern wegen Quarantäne oder einer Schließung der Schule oder KiTa ist ein solcher wich-

tiger Grund. Zuständig bei der Gewährung der Beurlaubung ist die Schulleitung, die je-

den Einzelfall auch entsprechend prüfen muss. 

Wir gehen davon aus, dass der Notsituation der betroffenen Eltern in allen Einzelfällen 

Rechnung getragen werden muss. 

Informationen für Schulen in der Coronapandemie 
(Stand 05.10.2020) 

Bezirk Detmold 
www.fb.com/gewowl 

GEW vor Ort 

 

Grundschule 
Marion Damm 
0170 - 4347506 
marion.damm@ 
gew-nrw.de 
 
Hauptschule 
Mechthild Goldstein 
05251 - 27852 
mechthild.goldstein@ 
gew-nrw.de 
 
Förderschule 
Stephan Osterhage-Klingler 
0151 - 52590568 
stephan.osterhage-klingler@ 
gew-nrw.de 
 
Realschule 
Peter Römer 
05741 - 805804 
peter.roemer@ 
gew-nrw.de 
 
Gymnasium / Weiter-         
bildungskolleg 
Norbert Prisett 
05254 - 808258 
norbert.prisett@ 
gew-nrw.de 
 
Gesamtschule, Gemein-
schafts-, Sekundar– und 
PRIMUS-Schule 
Dietmar Winsel 
0160 - 96243339  
dietmar.winsel@ 
gew-nrw.de  
 
Berufskolleg 
Marion Vinke 
05704 - 16200 
marion.vinke@ 
gew-nrw.de 

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

