
Fragebogen zur Einreise und Rückkehr aus einem Staat außerhalb Deutschlands 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der Verordnung des Sozialministeriums zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und 

Rückreisende zur Eindämmung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung Einreise-

Quarantäne – CoronaVO EQ) sind Sie verpflichtet, sich bei der Einreise aus einem Staat , 

der laut Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts nach den statistischen 

Auswertungen und Veröffentlichungen des European Center for Disease Prevention 

and Control (ECDC) eine Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von mehr 

als 50 Fällen pro 100 000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen aufweist, in 

das Land Baden-Württemberg unverzüglich abzusondern und dies bei der 

Ortspolizeibehörde anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn Sie über ein anderes Bundesland 

einreisen. 

Die Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl ist als zuständige Behörde verpflichtet, die Regelungen 

der CoronaVO EQ zu überwachen. Aus diesem Grund bitten wir Sie um Beantwortung 

folgender Fragen bzw. Bestätigung: 

 

_________________________________  _________________________________ 

Name       Vorname 

 

_________________________________  _________________________________ 

Anschrift Herkunft inkl. Land    Anschrift Aufenthalt Baden-Württemberg 

 

_________________________________ 

Tag der Einreise 

1. Ich weise keine Symptome auf, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hinweisen. 

☐  

2. Ich gehöre zum von den Ausnahmen erfassten Personenkreis gem. § 3 CoronaVO 
EQ: 
 
a) die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren und Güter auf der 
Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren,  
 
b) deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung  

aa) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens,  
bb) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,  
cc) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, 
dd) der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens,  
ee) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung 
des Bundes, der Länder und der Kommunen,  
ff) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und 
internationaler Organisationen;  
gg) der Funktionsfähigkeit von Einrichtungen und Unternehmen der 
Daseinsvorsorge (Energie- und Wärmeversorgung, Wasserversorgung, 



Abwasserbehandlung, Abfallentsorgung) 
zwingend notwendig ist. 
 

Die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu prüfen und zu 
bescheinigen;  

 
c) die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, 
Schiffs-, Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, 
Schiffen, Bahnen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets aufgehalten haben,  
 
d) die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch oder aus 
Gründen des Besuchs einer Bildungseinrichtung veranlasst in das Bundesgebiet 
einreisen, oder  
 
e) die sich weniger als 48 Stunden oder zwingend notwendig und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst im Ausland aufgehalten haben oder Personen, die einen 
sonstigen triftigen Reisegrund haben; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte 
wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter dem gleichen Dach 
wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder Beistand 
oder Pflege schutzbedürftiger Personen.  
 

ja ☐, nämlich Buchstabe _____ (Bitte Bestätigung des Arbeitgebers beifügen) 

 

nein ☐ 

Haben Sie diese Frage mit „ja“ beantwortet, wenden Sie sich bitte direkt an die 

Stadtverwaltung Vogtsburg im Kaiserstuhl, Meldewesen, Telefon 07662 812 -28 oder -29. 

Sofern Sie mit „nein“ geantwortet haben: 

3. Meine Einreise dient dem Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in 

Baden-Württemberg und es werden am Ort der Unterbringung – ggf. 

gruppenbezogen – betriebliche Hygienemaßnahmen ergriffen, um einen Kontakt 

außerhalb der Gruppe zu vermeiden, die mit einer häuslichen Quarantäne 

vergleichbar sind.  

 

ja ☐, folgende Maßnahmen werden zur Kontaktvermeidung – ggf. außerhalb der 

Gruppe – getroffen und vom Arbeitgeber dokumentiert: 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________  

Haben Sie diese Frage mit „ja“ beantwortet, wenden Sie sich bitte direkt mit den 

angeforderten Informationen an die Stadtverwaltung Vogtsburg im Kaiserstuhl, Meldewesen, 

Telefon 07662 812 -28 oder -29. 

  



Sofern Sie mit „nein“ geantwortet haben: 

4. Ich begebe mich unverzüglich nach Einreise in die eigene Häuslichkeit bzw. eine 

andere geeignete Unterkunft. 

ja ☐   

 

wo: 

 

________________________________________________________________ 

 

5. Ich werde mich dort für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Einreise absondern, 

Einkäufe und dergleichen werde ich nicht tätigen. 

ja ☐ 

 

6. Ich werde in dieser Zeit keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht zum 

Hausstand gehören. 

ja ☐ 

 

7. Bei Krankheitssymptomen werde ich mich unverzüglich bei der Stadtverwaltung 

Vogtsburg im Kaiserstuhl, Meldewesen, Telefon 07662 812 -28 oder -29, melden. 

ja ☐ 

 

 

__________________________   __________________________ 

Name, Datum, Ort     ggf. Arbeitgeber 


