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Mustertext für die Mitarbeiter/Innen vor Antritt des Urlaubs 
 
Liebe Mitarbeiter/Innen, 
 
Wir freuen uns mit Ihnen, wenn Sie in den Herbstferien bzw. im Oktober in den Urlaub gehen werden. Natürlich 
wünschen wir Ihnen allen einen erholsamen Urlaub. Wir möchten Sie angesichts der besonderen Situation jedoch 
auf folgende Besonderheiten hinweisen:  
Wir alle nehmen die aktuell steigenden Infektionszahlen wahr. Viele Gebiete werden mittlerweile als 
Risikogebiete eingestuft. Welche Länder bzw. Regionen als Risikogebiete eingestuft sind, erfahren Sie jeweils 
tagesaktuell in der folgenden online stehenden Auflistung: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Bitte prüfen Sie vor Urlaubsantritt unbedingt, ob Ihr Reiseziel in ein Risikogebiet fällt. Warum ist das wichtig? 

 Auch wenn wir es Ihnen nicht verbieten können, raten wir Ihnen davon ab, dass Sie entgegen den 
staatlichen Reisewarnungen handeln und damit Ihre Arbeits- und Einsatzfähigkeit gefährden bzw. 
ausschließen. Wenn Sie sich dennoch dazu entscheiden, nehmen Sie ernsthafte persönliche Risiken auf 
sich, für deren Folgen wir als Arbeitgeber nicht einstehen müssen und daher auch nicht werden: Für die 
Einreise-Quarantäne im Anschluss an einen vorsätzlichen Aufenthalt in einem für den fraglichen Zeitpunkt 
gelisteten Corona-Risikogebiet werden wir Ihnen daher keine Lohnfortzahlung gewähren können. 

Wie es denn nun mit der Quarantäne? 
Die Informationslage dazu ist in den letzten Tagen unübersichtlich gewesen. Auf Bundesebene hört man davon, 
dass jeder nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet zunächst mindestens 5 Tage in Quarantäne gehen muss. Wie 
wir nun aus dem niedersächsischen Sozialministerium erfahren haben, wird dies für die Zeit der Herbstferien in 
Niedersachsen nicht umgesetzt.  
Daher gilt für alle, die in den Herbstferien in Niedersachsen in den Urlaub fahren nach aktuellem Stand 
Folgendes: 

 Sie müssen die aktuellen Vorgaben der Niedersächsischen Corona-Verordnung einhalten. Das Land 
Niedersachsen ordnet in diesen Fällen an, dass sich alle, die sich irgendwann in den letzten 14 Tagen vor 
ihrer (Wieder-)Einreise in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, nach ihrer Einreise 
unaufgefordert sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben und sich beim örtlichen Gesundheitsamt 
melden müssen. Nur dann, wenn sie ein negatives Attest vorlegen können, das nicht älter als 48 
Stunden sein darf, können Sie diese Quarantäne abkürzen. 

 Nach aktuellen Informationen wird die Einführung der verpflichtenden 5-tägigen Quarantäne in 
Niedersachsen nach den Herbstferien eingeführt. Darüber werden wir informieren. 

 
Was bedeutet das für Sie, wenn Sie aus einem Risikogebiet zurückkehren? 

 Um Ihre Kollegen/Innen nicht zu gefährden, dürfen Sie nicht einfach nach dem Urlaub wieder am 
Arbeitsplatz erscheinen. Ein Zuwiderhandeln wäre für alle Beteiligten u.U. fatal und hätte 
arbeitsrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen, u.a. Schadenersatzforderungen. 

 Für den Zeitraum der Quarantäne haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, es sei denn, wir 
haben eine Vereinbarung über homeworking getroffen. Derzeit ist davon auszugehen, dass Sie auch vom 
Land Niedersachsen keinen Anspruch auf Entschädigung haben. 

 Sollten Sie sich in dem Risikogebiet mit Corona infizieren und Sie erkranken, steht Ihnen kein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung zu, da die Erkrankung nicht unverschuldet ist. 

Wie müssen wir als Arbeitgeber unsere Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern ausüben? 
Um unsere Belegschaft schützen zu können, müssen wir wissen, wer in ein Risikogebiet reisen wird. Nur so 
können wir Quarantänezeiten beachten bzw. auf die Beibringung des Nachweises achten.  
Was müssen Sie daher tun? 
Bitte geben Sie uns daher den untenstehenden Abschnitt dieses Informationsschreiben ausgefüllt und 
unterschrieben spätestens eine Woche vor Ihrem Urlaubsantritt zurück.  
Mit freundlichen Gruß 
Arbeitgeber 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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____________________________________________________________________ 
          
Ich habe die Informationen zum Reisen in Corona-Risikogebiete erhalten. 

 Ich werde in ein Land reisen, das am Tag der Abgabe dieses Schreibens als Corona-Risikogebiet gelistet 
ist. 
 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich erst wieder zur Arbeit erscheinen kann, wenn ich entweder 
14 Tage in Quarantäne war oder aber einen negativen Test vorlegen kann, der nicht älter ist als 48 
Stunden vor der Einreise.  
 Ich werde nicht in ein Risikogebiet reisen. 

 
Ort, Datum 
 
 
 
Unterschrift Arbeitnehmer/In 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


