
10. August 2020 

Informationen zur Urlaubszeit 
 

Liebe Mitarbeiter, liebe Trainer, liebe Mitglieder! 
 
Sie haben sich Ihren Sommerurlaub verdient und sollen ihn auch genießen 
dürfen. Beachten Sie deshalb folgende Hinweise: 
 
Wenn Sie Ihren Sommerurlaub in einem Land machen, das als Corona-
Risikogebiet gilt, 

• müssen Sie nach Rückkehr nach Deutschland sofort zu Hause in eine 14-
tägige Quarantäne und 

• Sie müssen die zuständige Behörde (Gesundheitsamt/Ordnungsamt) 
darüber informieren und 

• Sie müssen Ihren Verein informieren, denn 

• Sie dürfen in der Zeit der Quarantäne den Standort nicht betreten. 

• Sie haben in der Zeit der Quarantäne dann keinen Anspruch auf Vergütung 
(die sogenannte Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz, ISFG), 
wenn schon vor Einreise ins Urlaubsgebiet bekannt war, dass es sich um 
ein Risikogebiet handelt. Sie werden in dem Fall unbezahlt freigestellt. 
Ausnahme: Sie können in Absprache mit dem Verein mobil im Home Office 
arbeiten oder vereinbaren einvernehmlich Gleitzeit oder Urlaub. 
 

Die Verpflichtung zur Quarantäne können Sie nach aktueller Rechtslage 
vermeiden, wenn Sie 

• durch ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache belegen 
können, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus vorhanden sind und 

• das ärztliche Zeugnis auf einem negativen Test auf das Coronavirus SARS-
CoV-2 beruht und 

• das PCR-Testergebnis bei Einreise nach Deutschland nicht älter als 48 
Stunden ist. In diesem Fall dürfen Sie den Verein betreten und an Ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren. Sie können auch erst nach Ihrer Rückkehr nach 
Deutschland einen Corona-Test machen. Auch in diesem Fall müssen Sie 
sich unverzüglich in Quarantäne begeben und die zuständige Behörde 
(Gesundheitsamt/ Ordnungsamt) sowie Ihren Verein informieren. Bei 
Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen endet die Quarantäne 
automatisch, jedoch ist die zuständige Behörde hierüber zu informieren 
 

Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig vor Ihrer Rückreise nach den zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Einreisebestimmungen. Das ärztliche Zeugnis müssen Sie für 
mindestens 14 Tage nach Einreise aufbewahren. Treten innerhalb von 14 Tagen 
nach der Einreise Symptome auf, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 
hinweisen, müssen Sie sofort Ihren Verein informieren und nach Hause gehen. 
Das Gesundheitsamt ist ebenfalls sofort zu informieren. 
 
Bleiben Sie gesund. 
Gez. Präsidium 


