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 Testmöglichkeiten in Offenbach
Alle Informationen zu Testmöglichkeiten 
und zum Schnelltest im Internet unter: 
www.offenbach.de/testen

 Regeln für Offenbach
Alle geltenden Regeln im Internet unter: 
www.offenbach.de/corona-regeln

Die Reise in ein Risikogebiet hat möglicher-
weise Konsequenzen: Menschen, die aus 
Risikogebieten einreisen und sich nicht in 
Quarantäne begeben sowie das Gesundheits-
amt informieren, drohen hohe Geldstrafen 
oder Konsequenzen durch den Arbeitgeber. 
Dies wird spätestens dann bekannt, wenn 
Symptome bei einem Menschen im Umfeld 
auftreten.

Alle Informationen zum Reisen im Internet 
unter: www.offenbach.de/reiseinfo

Informationen 
für Reisen ins 

Ausland

Reise-Info in Ihrer Sprache: 
Das müssen Sie beachten – bitte QR-Code scannen

Please note: travel info in your language – please scan 
QR code.

Informații de călătorie în limba dvs.: Atenție – 
vă rugăm scanați codul QR

Πληροφορίες για ταξιδιώτες στα Ελληνικά: Τι πρέπει να 
προσέξετε – παρακαλούμε, σκανάρετε τον κωδικό QR

Informacije o putovanju na Vašem jeziku: Morate se 
pridržavati sljedećeg – molimo skenirajte QR kod

Информация за пътуване на Вашия език: Трябва да 
обърнете внимание на това – моля, сканирайте QR кода.

Informacje dla podróżnych w Twoim języku: oto, czego 
musisz przestrzegać – zeskanuj kod QR  

Informazioni di viaggio nella vostra lingua: Si prega di 
prestare attenzione – scansionare codice QR

 ہجوت رپ سا پآ :تامولعم ہقلعتم ےس رفس ںیم نابز یک پآ
ںیرک نیکسا ڈوک رآ ویک ینابرہم ےئارب ۔ ںیرک

 ءاجرلا ـــــ هتاعارم يغبني ام اذه :مكتغلب رفسلا تاداشرإ
   (QR-Code) ةعيرسلا ةباجتسالا زمر حسم

अपनी भाषा में यात्रा की जानकारी: इस पर गौर कीजिये – 
कृपया क्यु आर-कोड को स्कैन करें

Sizin dilinizde seyahat bilgileri: Dikkat etmeniz 
gerekenler – lütfen QR kodunu tarayın

Conseils aux voyageurs dans votre langue: ce qu’il faut 
savoir (scannez le code QR)

Magistrat der Stadt Offenbach am Main | Stadtgesundheitsamt

www.offenbach.de/corona
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  Regeln in der Quarantäne

• Kontakt zu anderen Menschen vermeiden, kein 
Einkaufen, keinen Besuch empfangen. Mehr 
unter: www.offenbach.de/reisequarantaene

• Arztbesuch erlaubt
• Bei Symptomen (Husten, Fieber, Geschmacks- 

verlust) beim Gesundheitsamt melden.
• Das Testergebnis ist auf Papier oder in elek-

tronischer Form als Dokument in deutscher, 
englischer oder französischer Sprache jederzeit 
vorzuzeigen, wenn Behörden danach fragen.

Zum Start der Ferien informiert das Stadt-
gesundheitsamt über wichtige Vorschriften.  
Es rät dringend davon ab, in Risikogebiete, 
Hochinzidenzgebiete oder Virusvarianten-
gebiete zu reisen.

 Das ist vor der Rückkehr nach 
Offenbach zu tun:

Einreisende müssen ein negatives Testergebnis  
mitbringen. Der Test darf höchstens 48 Stunden  
alt sein bei Einreise. Akzeptiert sind PCR- und  
Antigen-Tests. Nicht akzeptiert sind Selbsttests.

Die Einreise muss auf www.einreiseanmeldung.de 
(kostenlos) gemeldet werden. Falls es zu Schwierig-
keiten bzw. technischen Störungen kommt, kann 
über www.offenbach.de/return die Einreise gemel-
det werden und der Einreisetest kann bereits hoch-
geladen werden. (Formular-Fragen sind in verschie-
denen Sprachen lesbar). 

  Dauer der Quarantäne

A) Einreise aus Risikogebieten oder Hoch-
inzidenzgebieten: für 10 Tage in häusliche 
Quarantäne, Quarantäne vorzeitig beenden, 
wenn negativer zweiter Test ab dem 5. Tag 
nach Einreise vorliegt.

B) Bei Einreise aus Virusvariantengebieten 
für 14 Tage in häusliche Quarantäne, 

 Quarantäne vorzeitig beenden nicht 
 möglich.

Welche Länder sind Risiko- 
oder Hochinzidenzgebiete? 
Das ist im Internet aufgelistet 
unter: www.offenbach.de/risiko


