
 

 

Voraussetzungen für eure Reise 
Stand 20.05.2021 
 
 
 
Bei Anreise mit dem Flugzeug braucht ihr 
 

– eine FFP2-Maske 
– einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden. Die 48 Stunden beziehen sich nicht auf die 

Abreiseuhrzeit in Deutschland, sondern auf die Ankunftszeit in Italien. Also die Uhrzeit, die als 
Ankunftszeit auf euren jeweiligen Tickets vermerkt ist. Die Test, die man mittlerweile bei Aldi, Lidl etc 
erwerben kann, genügen nicht!) 

– eine ausgefüllte Selbsterklärung, die auf Verlangen vorgezeigt werden muss 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/11/selbsterklrung_einreise_italien.pdf 

Hier müsst ihr erklären, warum ihr reist (Urlaub) und die Adresse angeben, bei der ihr eine ggf notwendige 
Quarantäne verbringen würdet: 

Jori Titze 
Circolo Culturale Arcadia 

Loc. Il Doccione 1, Vallesanta 
52010 Biforco, AR 

Tel: 0039-0575-518172 
 
 

Bei Anreise mit dem Zug braucht ihr 
 

– eine FFP2-Maske 
– einen negativen Schnelltest aus Apotheke oder Teststelle (nicht älter als 48 Stunden. Die 48 

Stunden beziehen sich nicht auf die Abreiseuhrzeit in Deutschland, sondern auf die Ankunftszeit in 
Italien. Also die Uhrzeit, die als Ankunftszeit auf euren jeweiligen Tickets vermerkt ist!) 

– eine ausgefüllte Selbsterklärung, die auf Verlangen vorgezeigt werden muss 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/11/selbsterklrung_einreise_italien.pdf 

Hier müsst ihr erklären, warum ihr reist (Urlaub) und die Adresse angeben, bei der ihr eine ggf notwendige 
Quarantäne verbringen würdet: 

Jori Titze 
Circolo Culturale Arcadia 

Loc. Il Doccione 1, Vallesanta 
52010 Biforco, AR 

Tel: 0039-0575-518172 
 

 
Bei Anreise mit dem Auto braucht ihr 
 

– einen negativen Schnelltest aus Apotheke oder Teststelle (nicht älter als 48 Stunden. Die 48 
Stunden beziehen sich nicht auf die Abreiseuhrzeit in Deutschland, sondern auf die Ankunftszeit in 
Italien. Also die Uhrzeit, die als Ankunftszeit auf euren jeweiligen Tickets vermerkt ist!) oder ihr habt 
einen Schnelltest dabei, den ihr vor Zeugen durchführen könnt wenn ihr dazu aufgefordert 
werdet (z. B. von der Polizei) 

– eine mindestens medizinische Maske: Bei Fahrgemeinschaften muss in Italien während der 
gesamten Fahrt von allen Personen im Auto, die nicht aus einem Haushalt stammen, durchgehend 
eine Maske getragen werden. Maximal zwei Haushalte dürfen gemeinsam in einem Auto reisen. 

– Die Adresse, wo ihr unterkommt und ggf eine Quarantäne verbringen würdet: 
 

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. Damit sind wir sicher, dass jede Person, 
die sich auf dem Gelände befindet, zumindest tagesaktuell negativ getestet ist. 

– Auf dem Gelände selbst stehen Desinfektionsspender bereit und wir können bei schönem Wetter, 
wie auch bei Regen, beim Essen einen Abstand von 1,5m zwischen den Sitznachbarn 
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 Corona-Regeln 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. 

 
 
Rückreise: 
 

– Flugzeug: Um nach Deutschland einreisen zu können, benötigt ihr aktuell ebenfalls einen 
negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, gemessen an der Uhrzeit eurer 
Einreise nach Deutschland. Wir haben im Gesundheitszentrum im Nachbarort Poppi ein für die 
Sommermusiksaison dauerhaftes Zeitfenster am Freitagnachmittag gebucht, in dem ihr euch, so ihr 
nach Kursende nicht noch länger in Italien bleibt oder euch bereits anderweitig organisiert habt, für 
eure Rückreise testen lassen könnt. Aktuell kostet ein PCR-Test hier ca. 50€. An der Grenze werden 
Testergebnisse auf Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch akzeptiert. 

– Für Zug und Auto reicht ein Schnelltest aus der Apotheke, wo wir euch telefonisch anmelden 
können. 

– Für die Einreise nach Deutschland müsst ihr euch anmelden. Ohne diese Anmeldung werdet ihr 
von den Zug- bzw Fluggesellschaften nicht transportiert. Unter www.einreiseanmeldung.de müsst ihr 
eure Daten angeben und den Screenshot eures negativen PCR-Tests hochladen. Diese Daten 
werden dem RKI übermittelt und dienen der Nachverfolgung solltet ihr Symptome entwickeln. 

– Nach Ankunft in Deutschland müsst ihr euch aktuell in eine zehntägige Quarantäne begeben. Ihr 
könnt euch allerdings am fünften Tag nach eurer Rückkehr testen lassen. Ist dieses Ergebnis 
negativ, ist damit auch die Quarantäne beendet. 

– Alle aktuellen Infos findet ihr auch auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html 
 
 


