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Merkblatt Coronavirus  
Wichtige Hinweise für Einreisende aus dem Ausland 
 

Stand: 17. Juni 2020 

 

Wenn Sie aus einem Risikogebiet in den Landkreis München einreisen und für Sie gemäß der 

Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) vom 15.06.2020 eine Quarantänepflicht nach Einreise be-

steht, gilt folgendes: 

 

Wichtig: 

 Sie müssen 14 Tage strengste häusliche Quarantäne einhalten. 

Begeben Sie sich unmittelbar nach Ihrer Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder 

in eine andere geeignete Unterkunft für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Ihrer Einreise. Wäh-

rend dieser Zeit dürfen Sie Ihre Wohnung nicht verlassen und keinen Besuch von Personen 

empfangen, die nicht in Ihrem Haushalt wohnen. 

 Bitte informieren Sie nach der Einreise unverzüglich Ihr zuständiges Gesundheitsamt! 

Aus dem Ausland in den Landkreis München Einreisende füllen hierfür bitte den Meldebogen für 

Einreisende unter https://www.landkreis-muenchen.de/themen/verbraucherschutz-gesund-

heit/gesundheit/coronavirus/infomationen-fuer-einreisende-und-reiserueckkehrer/ aus und sen-

den diesen wie beschrieben ab. Für Rückfragen erreichen Sie von 08.00-18.00 Uhr das Ge-

sundheitsamt unter 089 / 6221-1000. 

 

Allgemeines 

Bitte halten Sie sich vom Rest der Familie getrennt. Wenn ein separates Badezimmer/Toilette und 

eine separate Küche vorhanden sind, benutzen nur Sie diese. 

Wir bitten Sie auf gute Händehygiene zu achten, die übliche Husten- und Niesetikette einzuhalten 

und Flächen und Türklinken (soweit Desinfektionsmittel verfügbar) regelmäßig zu desinfizieren. 

 

Vorgehen bei Symptomen 

Wenn Sie entsprechende Symptome haben (wie z. B. Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Abge-

schlagenheit, Gliederschmerzen, Fieber, Schmerzen beim Atmen oder Geruchs- und Ge-

schmacksstörungen), melden Sie sich vorab telefonisch bei Ihrem Hausarzt und sagen, dass Sie 

vor kurzem aus dem Ausland eingereist sind. 

Der Hausarzt wird eigenständig eine Diagnose ermitteln und entsprechende Behandlungsmaßnah-

men einleiten sowie das Gesundheitsamt benachrichtigen. Falls der Hausarzt nicht erreichbar ist, 
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kontaktieren Sie bei schweren Symptomen den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117 

oder in Notfällen den Notarzt unter 112. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, bei Auftreten von Symptomen das Gesundheitsamt per E-Mail 

(corona.einreisende@lra-m.bayern.de) darüber in Kenntnis zu setzen, auch wenn die Symptome 

erst im Laufe der Isolation auftreten sollten.  

 

 

 

Für welchen Personenkreis gilt die Meldepflicht beim Gesundheitsamt und die Quarantäne-

Pflicht gemäß §1 EQV? 

Wenn Sie sich 14 Tage vor Ihrer Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind Sie zu ei-
ner 14-tägigen Quarantäne nach Ihrer Einreise verpflichtet. Welche Staaten und Gebiete als Risi-
kogebiete eingestuft werden, erfahren Sie auf den Seiten des RKI unter folgendem Link: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-
biete_neu.html?nn=13490888  
Sie sind ebenfalls verpflichtet sich umgehend nach Einreise beim Gesundheitsamt zu melden. 
 
 
 
Welche Ausnahmen gibt es von der Quarantäne-Pflicht gemäß §2 EQV? 

Unter §2 EQV (https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/335/baymbl-2020-335.pdf) 
erfahren Sie, welche Ausnahmen es von der Quarantänepflicht nach Einreise aus einem Risikoge-
biet gibt. Sollten eine oder mehrere der beschriebenen Ausnahmen auf Sie zutreffen, sind Sie aus-
nahmsweise weder verpflichtet, sich nach Einreise in Quarantäne zu begeben, noch Kontakt zum 
Gesundheitsamt aufzunehmen. 
 
Die unter §2 EQV beschriebenen Ausnahmen gelten jedoch nur, soweit keine Symptome vorhan-
den sind, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hinweisen. 
 

 Bei Auftreten von Symptomen informieren Sie bitte auf jeden Fall unverzüglich 
das Gesundheitsamt! 

 
 
 

Ergänzende Links: 

www.landkreis-muenchen.de/coronavirus  
www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnah-
men.html 
www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
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