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1) Die Teilnahme ist nur zum Anreisezeitpunkt vollständig geimpften und genesenen
Personen gestattet. Die aktuellen Voraussetzungen dafür sind auf S. 2 zu finden. Zusätzlich
dürfen keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion vorliegen. Dazu gehören
Atemnot, Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust.
Ein entsprechender Impf- bzw. Genesenen-Nachweis ist vor Antritt der Reise zu erbringen.
2) Zum Antritt der Busreise ist von allen Teilnehmenden ein negativer Testnachweis zu
erbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Der Nachweis wird in Form eines offiziell
ausgestellten Testnachweises von einem Testzentrum erbracht und kurz vor Abreise am
Treffpunkt vorgezeigt.
Sollte eine Person positiv auf Covid-19 getestet worden sein, ist ein Reiseantritt untersagt.
Eine Rückerstattung der Kursgebühren ist nur bei Nachbesetzung des Platzes möglich.
3) Bitte beachten: für alle Exkursionen ist ein offizielles Impfzertifikat der EU (bspw.
„CovPass“) notwendig und zwingend mitzuführen. Die Gültigkeit des Zertifikats im
Reisezeitraum und im Reiseland ist selbstständig zu überprüfen.
4) Im Reisebus sowie beim Aus- und Einsteigen gilt Maskenpflicht.
5) Auf der Reise geltenden die allgemeinen bundes-, landes- und veranstaltungsortsspezifischen Hygienevorschriften. Diese sind einzuhalten. Es greifen die Regeln zur
Absonderung und Bußgeldstrafen bei Zuwiderhandlung. Etwaige in diesem Rahmen
anfallende zusätzliche Kosten sowie die durch eine Covid-19-Infektion entstehenden
Aufwendungen und Kosten (bspw. Quarantäne, PCR-Test) sind von den Teilnehmenden
selbst zu organisieren und zu tragen.
6) Après-Ski & ähnliche Aktivitäten sind nur innerhalb der festen Exkursionsgruppe erlaubt.
7) Während der Exkursion sind Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion (s.o.) sofort
einem der Reiseleiter zu melden.
8) Jede/r Teilnehmende erhält für die Exkursionswoche einen Corona-Schnelltest zur
Eigenanwendung für einen Zwischen-, Abreise- oder Nachtest. Die Kosten dafür sind in den
Exkursionskosten enthalten. Wir empfehlen zudem selbstständig weitere Schnelltests
mitzuführen.
Bitte beachten: Die genannten Regeln und Maßnahmen gelten vorbehaltlich. Kurzfristige Änderungen im
Zuge des Pandemiegeschehens sind möglich.

Einverständnis
 Bitte spätestens zum Vorbesprechungstermin abgeben oder per Mail an rieke.bruns@hu-berlin.de
Hiermit bestätige ich, __________________________, die genannten Maßnahmen zu akzeptieren
und sie einzuhalten.

Ort, Datum
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Status „geimpft“/“genesen“

Als „vollständig geimpft“ gelten in Deutschland aktuell folgende Personen:
•

•
•
•

Personen, die mit einem in der EU zugelassenen Covid-19-Impfstoff mindestens
zweimal geimpft wurden und bei denen nach Gabe der letzten Impfstoffdosis
mindestens 14 Tage vergangen sind.
Personen, die eine PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und
einmalig mit einem Covid-19-Impfstoff geimpft wurden.
Personen, die gesichert positiv auf SARS-CoV-2-Antikörper getestet und danach
einmal geimpft wurden.
Personen, die einmal geimpft wurden, nach der ersten Impfstoffdosis eine PCRbestätigte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und anschließend eine
weitere Impfstoffdosis erhalten haben.

Als „genesen“ gelten in Deutschland aktuell folgende Personen:
•

•

•

Personen, die eine gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, die
weniger als 90 Tage zurückliegt. Der Nachweis einer gesicherten, durchgemachten
Infektion muss durch einen direkten Erregernachweis (PCR) zum Zeitpunkt der
Infektion erfolgen.
Personen, die einmal geimpft wurden und nach der ersten Impfstoffdosis eine
SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, die weniger als 90 Tage zurückliegt.
Die Infektion muss durch einen direkten Erregernachweis (PCR) zum Zeitpunkt der
Infektion nachgewiesen werden.
Das Datum der Abnahme des positiven Tests muss mindestens 28 Tage
zurückliegen.
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Measures for winter excursions 2021/22

1) Participation is only permitted to fully vaccinated and recovered people at the time of
arrival. The current requirements for this can be found on page 4. In addition, there must
be no symptoms of a possible Covid 19 infection. These include shortness of breath, cough,
fever, diarrhea and loss of smell or taste.
Proof of vaccination or recovery must be provided before the start of the journey.
2) A negative test certificate that is not older than 24 hours must be provided at the start of
the bus trip. Evidence is provided in the form of an officially issued test certificate from a
test center. The proof has to be provided at the meeting point before departure.
If a person has tested positive for Covid-19, travel is prohibited. A reimbursement of the
course fees is only possible if another participant can fill the place.
3) Please note: an official EU vaccination certificate (e.g. "CovPass") is necessary and
mandatory for all excursions.
4) Wearing a mask is required in the bus and when getting on and off the bus.
5) The general federal, state and venue-specific hygiene regulations apply during the trip.
These are to be observed. The rules on segregation and fines apply in the event of noncompliance. Any additional costs incurred in this context as well as the expenses arising
from a Covid 19 infection (e.g. quarantine, PCR test) must also be organized and payed by
the participants themselves.
6) Après-ski and similar activities are only allowed within the fixed excursion group.
7) During the excursion, symptoms of a possible Covid-19 infection must be reported to one
of the tour guides immediately.
8) During the excursion week, each participant receives a corona quick test for personal use
for e.g. departure- or post-test. The costs for this are included in the excursion costs. We
also recommend bringing additional quick tests with you.

Please note: The rules and measures mentioned apply subject to change. Short-term changes in the
course of the pandemic are possible.

Agreement
 Please hand in by the preliminary meeting at the latest or via mail to rieke.bruns@hu-berlin.de
I hereby confirm, __________________________, that I accept the measures mentioned and that I
will adhere to them.
place, date

signature
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Vaccinated/recovered status

The following people are currently considered as “fully vaccinated” in Germany:
•
•
•
•

People who have been vaccinated at least twice with a Covid-19 vaccine authorized in the
EU and who have had at least 14 days since the last dose of the vaccine.
People who have undergone a PCR-confirmed SARS-CoV-2 infection and have been
vaccinated once with a Covid-19 vaccine.
People who tested positive for SARS-CoV-2 and were then vaccinated once.
People who have been vaccinated once, have a PCR-confirmed SARS-CoV-2 infection after
the first dose of vaccine and then received another dose of vaccine.

The following people are currently considered as “recovered” in Germany:
•
•

•

People who have had a confirmed SARS-CoV-2 infection less than 90 days ago. Proof of a
confirmed, past infection must be provided by PCR at the time of infection.
Individuals who have been vaccinated once and have had a SARS-CoV-2 infection less than
90 days after the first vaccine dose. Infection must be detected by PCR at the time of
infection.
The positive test date must be at least 28 days in the past.
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