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I. Informationen für Ein- und Rückreisende aus SARS-CoV-2-
Risikogebieten (Information for persons entering and returning from SARS-CoV-2 risk areas)

II. Belehrung im Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus
(Instruction in handling the SARS-CoV-2 virus)

Zu I.: Informationen für Ein- und Rückreisende aus SARS-CoV-2-Risikogebieten (Information
for travellers from SARS-CoV-2 risk areas)

1. Bevor Sie einreisen, informieren Sie sich bitte ausführlich über geltende Corona-
Einreisebestimmungen.

2. Aktuell sind alle Einreisenden verpflichtet, sich digital über das Einreiseportal
anzumelden (siehe www.einreiseanmeldung.de)

3. Studentenwohnheime sind aufgrund ihrer besonderen Unterkunftsform NICHT für
eine Quarantäne zugelassen. Ein Bezug des Zimmers ist erst nach externer
Durchführung der Einreise-Quarantäne (außerhalb des Wohnheims) bzw. nach
Freigabe durch das Gesundheitsamt möglich.

4. Genaue Angaben zur Notwendigkeit einer Einreise-Quarantäne regelt die
Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) in der aktuellen Fassung:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-
verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

5. Sie kommen aus einem einfachen Risikogebiet?
Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein
Genesenen-Nachweis, ein Impfnachweis oder ein negativer Testnachweis
über das Einreiseportal der Bundesrepublik unter
https://einreiseanmeldung.de übermittelt wird. Schicken Sie bitte den
Nachweis vor Einreise an Ihre zuständige Sachbearbeiterin per E-Mail.

6. Sie kommen aus einem Hochinzidenzgebiet?
Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein
Genesenen-Nachweis oder ein Impfnachweis über das Einreiseportal der
Bundesrepublik unter https://einreiseanmeldung.de übermittelt wird.
Schicken Sie bitte den Nachweis vor Einreise an Ihre zuständige
Sachbearbeiterin per E-Mail.
Eine Testung kann frühestens fünf Tage nach Einreise vorgenommen werden.
Erst nach Freigabe der Quarantäne ist der Bezug des Wohnheimplatzes
möglich. Als Nachweis schicken Sie uns in diesem Fall die Bestätigung des
Gesundheitsamtes.

7. Sie kommen aus einem Virusvariantengebiet?
Nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten dauert die Quarantäne 14 Tage
und eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne ist nicht möglich. Der Bezug
des Wohnheimplatzes ist erst nach Durchführung der Quarantäne außerhalb
der Wohnheime zulässig. Den Nachweis der 14tägigen Unterbringung + einen
offiziellen Negativ-Test schicken Sie bitte an Ihre zuständige Sachbearbeiterin

8. Sofern Sie uns die notwendigen Nachweise nicht rechtzeitig vorliegen, kann die
Übergabe des Wohnheimplatzes nicht stattfinden!

9. Weitere aktuelle Informationen zu Einreisebestimmungen in Wohnheime des
Studentenwerkes Potsdam finden Sie unter https://www.studentenwerk-
potsdam.de/?id=140
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Wir verweisen darauf, dass Verstöße gegen geltende Corona-Auflagen, falsche oder
unvollständige Angaben dazu führen, dass wir vom Recht der außerordentlichen
Kündigung des Mietverhältnisses gem. § 543 BGB Gebrauch machen werden.

Reading copy:
1. Before entering the country, please inform yourself in detail about the applicable Corona entry
regulations.
2. Currently, all entrants are required to register digitally via the entry portal (see
www.einreiseanmeldung.de).
3. Student residences are NOT approved for quarantine due to their special type of accommodation. It
is only possible to move into the room after the entry quarantine has been carried out externally
(outside the student residences) or after clearance by the health authority.
4. Exact details on the necessity of an entry quarantine are regulated by the Corona Virus Entry
Regulation (CoronaEinreiseV) in the current version:
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-
lp/coronaeinreisev.html
5. You come from a simple risk area?
The domestic quarantine can be terminated prematurely if proof of recovery, proof of vaccination or
negative proof of testing is submitted via the Federal Republic's entry portal at
www.einreiseanmeldung.de. Please send the proof to your responsible case worker by e-mail before
entering the country.
6. You come from a high incidence area?
The domestic quarantine can be terminated prematurely if proof of recovery or proof of vaccination is
submitted via the entry portal of the Federal Republic of Germany at www.einreiseanmeldung.de.
Please send the proof to your responsible case worker by e-mail before entering the country.
Testing can be carried out five days after entry at the earliest. Only after the quarantine has been lifted
is it possible to move into the student residences. In this case, please send us the confirmation from the
health office as proof.
7. Do you come from a virus-variant area?
After a stay in a virus-variant area, quarantine lasts 14 days and early termination of quarantine is not
possible. You may only move into your place of residence after the quarantine has been carried out
outside the student residences. Please send the proof of the 14-day quarantine + an official negative
test to your responsible caseworker.
8. If you do not provide us with the necessary proof in time, the transfer of the place in the student
residences cannot take place!
9. You can find more current information on entry requirements for the residence halls of the
Studentenwerk Potsdam at https://www.studentenwerk-potsdam.de/?id=140.

We would like to point out that violations of applicable Corona requirements, false or incomplete
information will result in us exercising the right of extraordinary termination of the tenancy according
to § 543 BGB (German Civil Code).
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Zu II.: Belehrung im Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus (Instruction in handling the SARS-CoV-2
virus)

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/ COVID-19 gelten besondere Bestimmungen in
Deutschland bzw. in Brandenburg.

1. Informieren Sie sich bitte vor Anreise ausführlich über die geltenden Bestimmungen, die in der
Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2- Virus (SARS-CoV-2-UmgV) unter
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv zu finden sind.

2. Darin enthalten sind Regelungen zu allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln, zur Mund-
Nasen-Bedeckung sowie weitere im Alltag notwendige Vorgaben zum Schutz vor dem Virus.

3. Wenn Sie sich an diese Regelungen nicht halten, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, die mit
einem Bußgeld gem. § 13 SARS-CoV-2-UmgV belegt werden können.

In connection with the coronavirus SARS-CoV-2/ COVID-19, special regulations apply in Germany and
Brandenburg.

1. Please inform yourself in detail about the valid regulations before your arrival, which can be found in the
regulation on handling the SARS-CoV-2 virus (SARS-CoV-2-UmgV) at
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv

2. This contains regulations on general hygiene and distance rules, covering the mouth and nose as well as
other requirements necessary in everyday life for protection against the virus.

3. If you do not adhere to these regulations, you are committing an administrative offence, which can be
punished with a fine in accordance with § 13 SARS-CoV-2-UmgV


