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Bonn/Berlin, im juni 2020

Sehr geehrte Reisende,

bitte beachten Sie f olgende Einschränkungenfür trhre Einreise nach Deutschland:

1.

Personen, die auf dem Land-, See- oder tr uftrveg aus dem Ausland in die Bundesrepublik
Deutschland einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalbvon L4 Tagen vor
der Einreise in einern Risr.kog'ebiet aufgehalten haben, sind derzeit auf Grundlage
landesrechtlicher Eesiirrimungen nach §§ 32 Satz 1,30 Absatz 1 Satz 2 des
Infektionss chuügesetzes grunrisätziich vei-pflichtct, sich unverzr.igiicii nacli der Einreise
auf direktem Weg in ihre eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu
begeben sowie sich für einen Zeitraurn von L4 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort
aufzuhalten (sog. Absonderung).

2.

Ein Rislkogehiet nach Zitfer tr ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, für welche zurn Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland
ein erhöhtes Risiko fr.ir eine lnfektion rnit dem Coronavirus SAR.S-CoV-2 besteht. Eine
fortlaufend aktuaiisierre Liste der Risikogebietewird durch dasR.obert Koch-institutrurter
f oigendem Linl< veiöf fenUicht.

3.

Personen nach Zrtter i. slnd außerdem verpflichteL unverztiglich die für thren
Wohnsitz/Aufenthaltsort in der Eundesrepr.tblik Deutschland zuständige Behörde {in der
R.egel das lokale Gesundheitsarnt) zu kontaktieren und auf ihre Einreise hinzuweisen" Die
lokalzuständige Gesundheitsbehördeüberwacht die Einhaltung dieser Absonderung.

ihr zuständiges Gesundheitsamt finden

4.

Sie in"r

Internet unter:

,

:

Von diesen Regelungen sind nur Fersonen ausgenommen, die einer landesrechtlicherr
für COVtrD-19 im Sinne der
jeweils
daftir
aktuellen Kriterien des R.obefi Koch-trnstituts aufweisen. U. a. haben die
Länder Ausnahmen für Fersonen vorgesehen, die nur zr)l Durchreise in die
Eundesrepublik DeutschXand einreisen, oder die durch ein ärztliches Zeugms belegen
können, dass sie innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise negativ auf das Vorniegem
eimer hrfektiocl mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sind. Das ärztliche
Zeugnis rnuss sich auf eine Testung stlitzen, die in einem ivfitgliedstaat der Europäischen
Union oder einene sonstigen durch das Robert Koch-[nstitut unter
veröffentlichten Staatdurclrgeführtwurde.
i :
Ausmahrme umterliegen und die keine Krankheitssymptome

it frer-rndliche n Gr{iße n
und besten Wünschen für lhre Gesundheit
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