
   

Erklärung 

Gemäß der jeweils geltenden Rechtsverordnungen und Normen, insbesondere der Thüringer Verordnung zur Regelung 

infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen und schrittweisen weiteren Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS 

CoV 2 (Thüringer SARS CoV 2 Infektionsschutz Maßnahmenverordnung ThürSARS CoV 2 IfS MaßnVO) vom 30. Juni 2021 und 

der Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 

nach Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag 

(Coronavirus-Einreiseverordnung) vom 12. Mai 2021 in der jeweils gültigen Fassung werden für bestimmte 

Personengruppen (Risikopersonen) die nachfolgenden Regelungen getroffenen, die auch für Teilnehmer an 

Präsenzveranstaltungen der Bauhaus-Universität Weimar gelten: 

 

1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland einreisen und sich zu 

einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet im 

Sinne des § 4 Coronavirus-Einreiseverordnung mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

eingestuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg 

in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich, 

sofern keine Ausnahmetatbestand vorliegt, für einen Zeitraum von zehn Tagen, bei Voraufenthalt in einem 

Virusvariantengebiet von vierzehn Tagen abzusondern. 

2) Personen, die Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten oder bei denen ein Antigenschnelltest 

ein positives Ergebnis hinsichtlich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzeigt, die erkennbare 

Symptome einer COVID-19-Erkrankung zeigen und bei denen ein PCR-Test durchgeführt, veranlasst oder angeordnet wurde 

oder ein aus sonstigen Gründen durchgeführter PCR-Test ein positives Testergebnis hinsichtlich einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 anzeigt, gelten als Ansteckungsverdächtige und müssen dies unverzüglich der für ihren Wohnort 

beziehungsweise derzeitigen Aufenthaltsort zuständigen Behörde anzeigen. Bis zur Entscheidung dieser Behörde oder bis zur 

Übermittlung des Testergebnisses eines PCR-Tests ist die Person verpflichtet, sich nicht außerhalb ihrer Wohnung oder der 

Unterkunft aufzuhalten, Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden und sich unverzüglich abzusondern. 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorgenannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe und dass ich nicht unter eine der 

genannten Personengruppen falle: 

 

Matrikel-Nr.:  ______________________________ 

 

Datum, Unterschrift:  ______________________________ 


