Fragen und Antworten zur Einreise aus
dem Ausland bzw. aus einem Risikogebiet
Eine Übersicht mit Risikogebieten gibt es hier: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheitpflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete/
Frage:
Antwort:

Ich bin aus dem Ausland eingereist, was muss ich beachten?
Grundsätzlich müssen alle Personen, die aus einem Risikogebiet einreisen, für den Zeitraum von
14 Tagen nach der Einreise in häusliche Quarantäne.

Frage:
Antwort:

Gibt es eine Möglichkeit, die Quarantäne zu umgehen?
Es gibt die Möglichkeit, sich bis zu 48 Stunden vor und 72 Stunden nach der Einreise auf SARS-CoV-2
testen zu lassen. Kann ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, gilt eine Befreiung von der
Quarantäne.
Weitere Ausnahmegründe liegen z. B. bei Personen vor, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur
tätig sind, bei Personen die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben oder bei
triftigen Reisegründen. In diesen Fällen wenden Sie sich bitte direkt an das Ordnungsamt unter einer
der unten genannten Telefonnummern.

Frage:
Antwort:

Wo kann ich mich testen lassen?
Grundsätzlich sollte die Testung im Ausland noch vor der Einreise erfolgen.
Auch an den Flughäfen gibt es meistens die Möglichkeit, sich testen zu lassen; bitte klären Sie dies
jedoch mit dem jeweiligen Flughafen ab.
Falls die Testung erst nach der Einreise erfolgt, gilt folgendes:
 In der Regel kann bei Hausärzten ein Termin zur Testung vereinbart werden.
 Ansonsten können Sie versuchen sich an die kassenärztliche Vereinigung
Baden-Württemberg unter Telefon 0711/78750 zu wenden.
Dabei ist zu beachten, dass die Quarantäne grundsätzlich einzuhalten ist. Die eigene Wohnung darf
nur für die Testung verlassen werden. Umwege oder Zwischenstopps sind nicht erlaubt.

Frage:
Antwort:

Muss ich den Test betreffend zusätzlich etwas beachten?
Der Test darf zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein.
Es muss sich um einen PCR-Test handeln.
Das Testergebnis muss in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt werden.

Frage:
Antwort:

Wie geht es weiter, wenn ich ein negatives Testergebnis erhalten habe?
Das Testergebnis schicken Sie per E-Mail an eine der unten genannten Ansprechpartner. Sie erhalten
zeitnah (i.d.R. am selben, sonst am nächsten Tag) Rückmeldung darüber, ob das Testergebnis
akzeptiert werden kann und eine Befreiung von der Quarantäne vorliegt. Bitte beachten Sie, dass die
Quarantäne erst dann nicht mehr eingehalten werden muss, wenn Sie die Antwort erhalten haben.
Weiter ist zu beachten, dass auch bei Vorlage eines negativen Testergebnisses für den Zeitraum von
14 Tagen nach der Einreise kein Besuch von Personen, die nicht im selben Haushalt leben,
empfangen werden darf.

Ansprechpartner des Ordnungsamts
Volker Mohr, Telefon 09342 / 301-250, volker.mohr@wertheim.de
Benedikt Haas, Telefon 09342 / 301-252, benedikt.haas@wertheim.de

