Voraussetzungen für eure Reise
Stand 26.05.2021
Wir haben euch hier eine Linkliste zusammengestellt, mit deren Hilfe ihr alle tagesaktuellen
Informationen findet, um eure An- und auch Abreise nach/von Italien gut planen können.
–
–
–
–
–

–
–

Allgemeines sehr gut verständlich zusammengefasst hat bspw der ADAC:
https://www.adac.de/news/italien-urlaub-corona/
für die notwendige Anmeldung eurer Einreise nach Italien benötigt ihr dies:
https://app.euplf.eu/#/
es ist geschickt, euch diese Selbstauskunft auszudrucken und ausgefüllt dabei zu haben:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/11/selbsterklrung_einreise_italien.pdf
hier die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/italien-node/italiensicherheit/211322
allgemeine Informationen zur Coronalage findet ihr natürlich beim RKI:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
zusätzliche Informationen hierzu finden sich auch hier:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html
wichtig: für eure Rückreise müsst ihr euch ebenfalls anmelden, nun eben in Deutschland:
https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Wichtig für die Einreise:
• Reisewarnung des Auswärtigen Amtes: JA
• Corona-Risikogebiet: JA
• Corona-Test bei Einreise nach Italien: JA (PCR oder Antigen, nicht älter als 48 Stunden)

• Einreise-Formular benötigt: JA (Digitale Anmeldung*)
• Quarantäne nach der Einreise: NEIN
Wichtig für die Rückreise:

• Meldepflicht vor der Rückkehr: JA (Digitale Einreiseanmeldung*)
• Testpflicht für Flugreisende am Abflugort: JA
• Testpflicht zur Rückkehr: JA
• Quarantäne in Deutschland: NEIN (Voraussetzung negativer Corona-Test)

Die Adresse, die ggf auf den Formularen für die Einreise angegeben werden muss, betrifft den Ort, an
dem ihr im Fall einer Coronaerkrankung eure Quarantäne verbringen würdet.
Sie lautet:
Jori Titze
Circolo Culturale Arcadia
Loc. Il Doccione 1, Vallesanta
52010 Biforco, AR
Tel : 0039-0575-518172

Maßnahmen vor Ort:
–

–

–
–
–
–
–

Alle die ggf schon länger als 48h vor Kursbeginn in Italien unterwegs sind, müssen bitte vor
dem Betreten des Doccionegeländes einen Schnelltest machen oder frisch gemacht haben.
Damit sind wir sicher, dass jede Person, die sich auf dem Gelände befindet, zumindest
tagesaktuell negativ getestet ist.
Auf dem Gelände selbst stehen viele Desinfektionsspender bereit und wir können bei schönem
Wetter, wie auch bei Regen, beim Essen einen Abstand von 1,5m zwischen den
Sitznachbar*innen gewährleisten. Beim Essen selbst muss natürlich keine Maske getragen
werden.
Die Unterrichtsräume sind alle gut zu lüften und auch durch verschiedene Eingänge betretbar.
Es muss jederzeit eine Maske am Arm getragen werden, um sie im Fall, dass kein Abstand
gehalten werden kann, oder bei einer Kontrolle durch die Carabinieri aufsetzen zu können.
Selbstverständlich ist es unsererseits keine Voraussetzung, geimpft zu sein, um am Kurs
teilnehmen zu können.
Es wäre schön, wenn ihr für den Kurs drei Schnelltests im Gepäck mitbringt.
Auf alle notwendigen Coronaregeln weisen wir am ersten Abend einmal ausführlich hin. Danach
seid ihr für die Einhaltung selbst verantwortlich. Wir werden also im Kursverlauf nicht weiter
darauf hinweisen, außer es betrifft unsere persönliche Sicherheit oder jemand verhält sich wider
Erwarten grob fahrlässig.

Nun habt ihr alle Informationen für eine sichere Anreise und wir können uns auf viel wunderbare Musik,
gutes Essen, leckeren Wein und einen tollen Sommer mit euch freuen!
Herzlich willkommen!

