
Quarantäne-Erklärung 
Bei einem Auslandsaufenthalt können Sie sich unbemerkt infiziert haben. In diesem Fall könnten Sie nach Ihrer Rückkehr in die Niederlande 
andere anstecken. Deshalb gilt für alle Personen, die aus einem Hochrisikogebiet in die Niederlande einreisen, eine Quarantänepflicht. 
Sie müssen diese Quarantäne-Erklärung vorzeigen können, z. B. einem Kontrollbeamten oder dem Beförderer (Bus-, Bahn-, Luftfahrt- oder 
Schifffahrtsunternehmen). Auf Verlangen müssen Sie die Erklärung bei dem Luftfahrt- bzw. Schifffahrtsunternehmen, mit dem Sie reisen, 
abgeben. Deshalb müssen Sie einen Ausdruck der Erklärung mit sich führen, solange Sie unterwegs sind. Der Missbrauch ist strafbar. 
Sollten Sie einer der Personengruppen angehören, für die eine Ausnahmeregelung gilt, unterliegen Sie nicht der Quarantänepflicht.

Weitere Informationen zur Quarantänepflicht
Näheres unter Government.nl/mandatoryquarantine oder Tel. 0800 1351.

1 Angaben zur Person

Vorname(n) und Nachname:

Geburtsdatum:

2 Ausnahmeregelung oder Quarantänepflicht

Geben Sie an, ob für Sie eine Ausnahmeregelung oder die Quarantänepflicht gilt.
 Ich erkläre, dass ich unter eine der Ausnahmeregelungen falle, nämlich (selbst eintragen, siehe Government.nl/mandatoryquarantine):

Sollte ein Kontrollbeamter oder Beförderer einen Nachweis verlangen, 

könnte ich das nachgenannte Dokument vorlegen. Weiter bei 4.

 Ich erkläre, dass ich mich unmittelbar nach meiner Ankunft in den Niederlanden am (Datum) 

aus (Land/Region) an nachstehender Adresse in Quarantäne begebe und dass mir 
bekannt ist, dass ich für die Dauer der Quarantäne für die Behörden erreichbar sein muss.

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl: Wohnort:

Telefonnummer (unter der Sie während Ihres Aufenthalts in den Niederlanden erreichbar sind):

Sonstige Informationen zu Ihrer Erreichbarkeit:
Wenn Sie sich nicht an Ihrer Wohnadresse in Quarantäne begeben, geben Sie bitte auch Ihre Wohnadresse an:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl: Wohnort:

3 Quarantänezeitraum (nur bei Quarantänepflicht)

 Ich gehe mindestens 5 Tage in Quarantäne und bleibe das so lange, bis ich ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Nach 
meiner Ankunft in den Niederlanden vereinbare ich telefonisch beim GGD einen Termin für einen Test (Telefon: 0800 1202).

 Ich gehe 10 Tage in Quarantäne, weil ich mich am fünften Tag nicht testen lassen will oder kann. Ich brauche beim GGD 
keinen Termin für einen Test zu vereinbaren.

4 Richtigkeit der Angaben und Unterschrift

 Ich versichere, dass ich diese Erklärung vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt habe.
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Ort : Datum: Unterschrift (wenn möglich):

https://www.government.nl/mandatoryquarantine
http://Government.nl/mandatoryquarantine
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