Einreise nach Deutschland während der COVID19-Pandemie

Wir haben hier einige Informationen zur Einreise nach Deutschland während der COVID19Pandemie zusammengestellt. Je nachdem aus welchem Land Sie einreisen wollen, gelten
unterschiedliche Bestimmungen.
Bitte informieren Sie sich selbstständig darüber, ob und unter welchen Bedingungen Sie
einreisen dürfen!

Einreise
Wer zum Studium aus einem Nicht-EU-Land nach Deutschland einreisen will, muss
grundsätzlich ein gültiges Visum und eine Präsenzpflichtbestätigung vorlegen. Weitere
Informationen dazu finden Sie hier:
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html

Risikogebiete, Quarantäne und Corona-Tests
Wer aus einem ausgewiesenen Risikogebiet nach Deutschland (speziell nach Niedersachsen)
einreist, muss sich entweder 14 Tage in Quarantäne begeben oder einen negativen CoronaTest nachweisen. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Deutschland erkennt nicht alle
Tests aus allen Ländern an. Bitte prüfen Sie kurz vor Ihrer Einreise, ob Sie sich in den letzten
14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben und ob die Corona-Tests aus ihrem
Herkunftsland in Deutschland anerkannt werden.
Weitere Informationen zu Quarantäneregelungen in Niedersachsen finden Sie hier:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/reis
en-und-tourismus-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-186671.html
Weitere Informationen zu den Risikogebieten finden Sie hier:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Weitere Informationen zur Anerkennung von Corona-Tests finden Sie hier:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

Diese Informationen ändern sich aufgrund der weltweit angespannten Lage
täglich. Bitte prüfen Sie in jedem Fall regelmäßig nach, ob sich die Bedingungen
Ihrer Einreise verändert haben!

Entry into Germany during the COVID19-pandemic

We have compiled some information regarding the entry into Germany during the COVID19pandemic. Depending on the country from which you want to travel to Germany, there are
different legal regulations.
Please check yourself if and under which conditions you are allowed to enter Germany!

entry:
Anyone who wants to enter Germany for academic purposes from a non-EU-country needs a
valid visa and a letter that declares the necessity of physical presence in Germany
(Präsenzpflichtbestätigung).
You can find further Information about this here:
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html

high risk regions, quarantine and Corona-tests
Anyone who enters Germany (and especially Lower Saxony) from a designated high risk
region needs to quarantine themselves for 14 days or provide a negative corona test result.
This result must not be older than 48 hours. Germany only accepts certain tests from certain
countries. Please check right before your journey if you have stayed in a designated high risk
region within 14 days prior to your journey and if Germany accepts corona test results from
your country of origin.
You can find further information about quarantine regulations in Lower Saxony here:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/reis
en-und-tourismus-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-186671.html
You can find further information about designated high risk regions here:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogeb
iete/Risikogebiete_20072020_17_45Uhr_en.pdf?__blob=publicationFile
You can find further information about the acceptance of corona test results here:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Tes
t_10072020_en.pdf?__blob=publicationFile

Please be aware that the information given above changes daily due to the
unpredictable global situation. Please check constantly if the conditions for your
entry into Germany have changed!

