
Corona-Risikogebiete sind ausschließlich Staaten oder Regionen im Ausland. Laut Robert Koch-
Institut (RKI) entscheiden das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das 
Bundesinnenministerium gemeinsam über die Einstufung als Risikogebiet. Hier noch einmal der 
Link zur aktuellen Auflistung der Risikogebiete vom RKI.

Innerdeutsche Gebiete mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 in den vergangenen sieben 
Tagen werden umgangssprachlich auch oft Risikogebiet genannt. Sie gelten aber offiziell nicht als 
Risikogebiete, sondern sind lediglich Regionen mit erhöhtem Corona-Infektionsgeschehen bzw. 
Corona-Hotspots. Es gibt nach der aktuell gültigen Achten Corona-Verordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt derzeit keine Quarantäne- oder Testpflicht bei der Rückkehr aus einem 
innerdeutschen Corona-Hotspot. Das Land rät von touristischen Reisen in diese Gebiete allerdings 
trotzdem ab.

Müssen Schülerinnen und Schüler, die in Risikogebieten waren, einen negativen Coronatest 
vorlegen, um in die Schule zu dürfen?
Nein. Das hat am Sonnabend die Staatssekretärin im Bildungsministerium, Eva Feußner (CDU), 
betont. Feußner sagte bei MDR SACHSEN-ANHALT, das Ministerium appelliere an Schülerinnen 
und Schüler sowie an die Lehrkräfte, ehrlich zu sein: Wer während der Herbstferien in einem 
Risikogebiet im Ausland gewesen sei, solle das der Schule melden und sich freiwillig testen lassen. 
Pflicht sei das aber nicht.

Das widerspricht allerdings den Angaben, die das Bildungsministerium auf seiner Website macht. 
Dort steht, dass Schülerinnen und Schüler, die aus einem Risikogebiet im Ausland zurückkehren, 
das Schulgelände bis 14 Tage nach der Rückreise nicht betreten dürften – mit einer Ausnahme: Es 
liegt ein negativer Coronatest vor. Es obliege Schülern und Eltern, dafür zu sorgen, dass der 
Schulbesuch möglich sei. Es gelte die Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler, die aus 
ausländischen Risikogebieten zurückkehren, müssen sich laut Bildungsministerium nach der 
Rückreise sofort in 14-tägige Quarantäne begeben. Spätestens 72 Stunden nach der Rückkehr 
müssten sie sich auf das Coronavirus testen lassen, so das Ministerium.

Wer in einem innerdeutschen Corona-Hotspot (also zum Beispiel im Jerichower Land oder im 
Burgenlandkreis) war, benötigt laut Staatssekretärin Feußner ebenfalls keinen negativen Corona-
Test. Eine Testpflicht sei logistisch auch gar nicht zu handhaben, sagte Feußner.

Ist mein Kind vom Schulunterricht entschuldigt, während wir auf das Corona-Testergebnis warten?
Nein. Hierzu schreibt das Bildungsministerium: "Fehlzeiten die daraus resultieren, dass eine 
Testung bei Rückkehr nicht rechtzeitig erfolgen konnte, gelten als unentschuldigtes Fehlen." Die 
Folgen privater Reisen ins Ausland seien selbst zu tragen.

Gelten an Schulen in Landkreisen mit vielen Corona-Neuinfektionen besondere Regeln?
In Sachsen-Anhalt haben der Landkreis Jerichower Land sowie der Burgenlandkreis die Marke der 
50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bereits überschritten. Für 
die Schulen im Burgenlandkreis gelten daher besondere Regeln zur Eindämmung der Pandemie, 
wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Alle Personen auf Schulgeländen, in Schulgebäuden oder 
Horten müssten nun einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gelte nur für diejenigen 
nicht, die im Unterricht an ihrem Platz oder am Arbeitsplatz sitzen. Die Maskenpflicht an allen 
Schulen und Horten im Burgenlandkreis bleibt bis einschließlich 6. November bestehen.

In den Schulen der Stadt Halle, die die 50er-Marke zwar noch nicht überschritten hat, aber nur 
knapp darunter liegt, gilt ebenfalls eine Maskenplicht. Nur im Klassenraum dürfen die Masken 



abgesetzt werden.

Für das Jerichower Land gelten bislang keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen an den Schulen. 
Allerdings läuft an einer Schule in Burg noch die Kontaktnachverfolgung, nachdem dort eine 
Person positiv auf Corona getestet wurde.


