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Hinweise für Arbeitnehmer*innen vor Urlaubsbeginn 
 
Sie haben Urlaub beantragt, der Ihnen gewährt worden ist. Aufgrund der Corona-Pandemie weisen wir Sie hiermit 
auf die eventuellen Quarantänepflichten nach Rückkehr aus Ihrem Urlaub hin.  
 
Nach der aktuellen Corona-Einreiseverordnung des Bundes gelten folgende Regelungen: 
 
Die Quarantänepflicht hängt von der jeweiligen Einstufung des Urlaubsortes ab. 
 
Es werden folgende Gebiete unterschieden: 
 

• Risikogebiet, 
• Hochinzidenzgebiet  
• Virusvarianten-Gebiet 

 
 
Rückkehr aus einem Risikogebiet: 
 
Wer genesen, geimpft oder negativ getestet (Test am Urlaubsort möglich) ist, muss einen entsprechenden 
Nachweis der zuständigen Behörde vorlegen. Dann bedarf es nicht der Quarantäne. 
 
Kann der Nachweis nicht erbracht werden, so müssen sich Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor der 
Einreise nach Deutschland in einem – zum Zeitpunkt der Einreise – als Risikogebiet eingestuftem Gebiet 
aufgehalten haben, nach der Einreise unverzüglich auf eigene Kosten für einen Zeitraum von mindestens zehn 
Tagen in Quarantäne begeben. 
 
 
Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet: 
 
Die Quarantäne kann frühestens nach dem fünften Tag durch eine negative Testung vorzeitig beendet werden. 
Rückkehrer müssen zusätzlich über einen Test-, Genesenen- oder Impfnachweis bei Einreise verfügen. 
 
 
Rückkehr aus einem Virusvarianten-Gebiet: 
 
Alle – auch Genesene oder Geimpfte - müssen eine strikte 14-tägige Quarantäne einhalten; eine 
„Freitestungsmöglichkeit“ besteht hier vor dem Hintergrund der besonderen Gefährlichkeit der Virusvarianten 
nicht. 
 
Der sich in Quarantäne befindenden Person wird es gestattet, die Wohnung oder Unterkunft zu verlassen, um 
einen Test durchzuführen. Wer sich testen lassen will, soll sich  auf unmittelbarem Wege zur Testung begeben und 
die Schutz- und Hygienevorschriften einhalten.  
 
 
Das RKI veröffentlicht auf seiner Internetseite die Liste mit den verschiedenen Gebieten: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
  
Sofern Ihr Urlaubsland als ein solches Gebiet eingestuft wurde, so kann dies zur Folge haben, dass Sie sich nach 
Ihrem Urlaub in Quarantäne begeben müssen.  
 
In diesem Fall weisen wir Sie rein vorsorglich darauf hin, dass Sie uns dies umgehend mitteilen müssen und 
eventuell keine Lohnfortzahlung für die Dauer der Quarantäne erfolgen kann. Gegebenenfalls kommt dann eine 
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz in Betracht. 
 
Um den gesetzlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes nachzukommen, insbesondere um Ihre Kolleg*innen zu 
schützen,  müssen wir wissen, wer bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub eventuell einer Quarantänepflicht 
unterliegen könnte. Bitte geben Sie uns den untenstehenden Abschnitt dieses Hinweisblattes ausgefüllt und 
unterschrieben spätestens eine Woche vor Ihrem Urlaubsantritt zurück.  
 
 
 
Mit freundlichen Gruß 
Arbeitgeber*in 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Ich habe die Hinweise für Arbeitnehmer*innen vor Urlaubsbeginn erhalten.  
 
Ich werde in ein Land reisen, das am Tag der Mitteilung als  

o Risikogebiet oder 
o Hochinzidenzgebiet oder 
o Virusvarianten-Gebiet gelistet ist. 

 
o Ich werde nach Rückkehr aus dem Urlaub einen Nachweis vorzulegen, dass ich nicht mit dem Corona-

Virus infiziert bin. Ich werde den Nachweis bei …………….. (bitte konkretisieren, wo der Nachweis 
abgegeben werden soll) vor Arbeitsaufnahme abgeben. 

 
o Ich beabsichtige, nach Rückkehr aus dem Urlaub am …………. zunächst in häusliche Quarantäne zu 

gehen.  
 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
Unterschrift Arbeitnehmer*in 
 
 


