Verpflichtung zur Selbstquarantäne gemäß den Bestimmungen im Notstand (Coronavirus)
(Allgemeinverfügung) (Zuständigkeitsbereich von Guernsey) (Nr. 8) 2020
Jede Person, die im Zuständigkeitsbereich von Guernsey ankommt, muss vor oder bei Ankunft
Reiseinformationen bereitstellen.
Falls Sie bereits mithilfe des Travel Tracker Informationen in Bezug auf Ihre Reise in den 7 Tagen vor Ihrer
Ankunft in Guernsey übermittelt haben, müssen Sie diese Informationen aktualisieren, falls sie nicht mehr
gültig sind.
Falls Sie diese Informationen noch nicht bereitgestellt haben, müssen Sie dies bei Ihrer Ankunft in Guernsey
tun.
Der Travel Tracker informiert Sie über den Zeitraum Ihrer Selbstquarantäne sowie die Bedingungen und
Beschränkungen, die auf Sie zutreffen, wenn die Quarantäne beendet ist. Sie müssen das relevante
Kästchen in Abschnitt 1–5 ankreuzen, das für Sie gilt. Anschließend müssen Sie das Formular
unterschreiben, um zu bestätigen, dass Sie Ihre Pflichten verstanden haben.
Neben einem hinreichenden Identitätsnachweis können Sie von einem Zollbeamten, einem Polizeibeamten
oder einer anderen relevanten Person aufgefordert werden, zusätzliche Reisedokumente oder weitere
Reiseinformationen bereitzustellen.
Wenn eine Person dieser Aufforderung nicht Folge leistet oder falsche/irreführende Informationen oder
Dokumente bereitstellt, kann sie strafrechtlich verfolgt werden und bei einer Verurteilung eine Strafe von
bis zu 2.000 £ auferlegt bekommen.

Name

Geburtsdatum

1. Wenn Sie der Travel Tracker informiert hat, dass Sie sich nicht in Selbstquarantäne begeben müssen (Sie
waren in den 7 Tagen vor Ihrer Ankunft in Guernsey in KEINEM Land der Kategorie 2, 3 oder 4):
Der Travel Tracker hat mich informiert, dass ich mich nicht in Selbstquarantäne begeben und

keinen Test durchführen muss.

2. Wenn Sie der Travel Tracker informiert hat, dass Sie in Kategorie 2 fallen (Sie waren in den 7 Tagen vor
Ihrer Ankunft in Guernsey in KEINEM Land der Kategorie 3 oder 4):
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Rechtsgültige Erklärung 5C

Der Travel Tracker hat mich informiert, dass ich in Kategorie 2 falle UND ich entscheide mich

dafür.
Ich bestätige, dass ich meine Pflichten gelesen und verstanden habe und:
- bei Ankunft einen Selbsttest durchführe;
- mich in Selbstquarantäne begebe, bis ich ein negatives Ergebnis vom Test bei meiner Ankunft
erhalte;
- die Bedingungen und Beschränkungen gemäß der erweiterten passiven Nachverfolgung einhalten
werde, selbst wenn ich ein negatives Ergebnis vom Test bei meiner Ankunft erhalte;
- mich etwa 7 Tage nach meiner Ankunft in Guernsey einem weiteren Test unterziehe; und
- die Bedingungen und Beschränkungen gemäß der passiven Nachverfolgung einhalte, bis der
relevante Zeitraum von 14 Tagen vorbei ist (siehe Datumsstempel auf Ihrem Beleg).

3. Wenn Sie der Travel Tracker informiert hat, dass Sie in Kategorie 3 fallen (Sie waren in den 7 Tagen vor
Ihrer Ankunft in Guernsey in KEINEM Land der Kategorie 4):
Der Travel Tracker hat mich informiert, dass ich in Kategorie 3 falle UND ich entscheide mich

dafür.
Ich bestätige, dass ich meine Pflichten gelesen und verstanden habe und:
- bei Ankunft einen Selbsttest durchführe;
- mich in Selbstquarantäne begebe, bis der relevante Zeitraum von 14 Tagen vorbei ist, AUSSER ich
erhalte ein negatives Ergebnis vom zweiten Test (7 Tage nach Ankunft);
- mich etwa 7 Tage nach meiner Ankunft in Guernsey einem weiteren Test unterziehe; und
- selbst wenn ich ein negatives Testergebnis nach meinem zweiten Test (7 Tage nach Ankunft) erhalte,
ich die Bedingungen und Beschränkungen gemäß der erweiterten passiven Nachverfolgung einhalte,
bis der relevante Zeitraum von 14 Tagen vorbei ist (siehe Datumsstempel auf Ihrem Beleg).

4. Wenn Sie der Travel Tracker informiert hat, dass Sie in Kategorie 4 der Selbstquarantäne-Bestimmungen
fallen ODER Sie KEINE der vorherigen Optionen wählen:
Der Travel Tracker hat mich informiert, dass ich in KEINE der obigen Kategorien falle.
Der Travel Tracker hat mich informiert, dass ich in eine der obigen Kategorie falle, ich entscheide

mich JEDOCH für keine dieser Optionen.
Ich bestätige, dass ich meine Pflichten gelesen und verstanden habe und mich in Selbstquarantäne begebe,
bis der relevante Zeitraum von 14 Tagen vorbei ist (siehe Datumsstempel auf dem Beleg). Ich verstehe auch,
dass ich nicht verpflichtet bin, bei meiner Ankunft einen Selbsttest durchzuführen, diesen jedoch
durchführen kann, um das Gesundheitswesen bei der Nachverfolgung und Verhinderung einer Ausbreitung
von COVID-19 zu unterstützen. Des Weiteren verstehe ich, dass ein negatives Ergebnis vom Test bei meiner
Ankunft nicht den Zeitraum der verpflichtenden Selbstquarantäne verkürzt.

5. Wenn Sie eine Freistellung (mit zulässiger Abweichung) besitzen:
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Ich besitze eine Freistellung (mit zulässiger Abweichung), die ich bei meiner Ankunft in
Guernsey vorzeige.
Ich bestätige, dass ich eine Freistellung (mit zulässiger Abweichung) besitze, die mir bestimmte Aktivitäten
auf der Grundlage erlaubt, dass ich die in der Freistellung enthaltenen Bedingungen erfülle. Anderenfalls muss
ich mich in Selbstquarantäne begeben, bis der relevante Zeitraum von 14 Tagen vorbei ist oder entsprechend
den Angaben in der Freistellung.

Für alle:
Ich bestätige, dass meine Angaben in Bezug auf meine Reise an den 7 Tagen direkt vor meiner Ankunft in
Guernsey wahr, korrekt und auf dem neuesten Stand sind (einschließlich der elektronisch im Travel Tracker
bereitgestellten Angaben) und dass ich verstehe, im Falle einer Nichteinhaltung der oben genannten
relevanten Pflichten, Bedingungen und/oder Beschränkungen strafrechtlich verfolgt und zu einer Strafe
verurteilt werden zu können.

Unterschrift ………………………………………………………………………………...

Datum …………………………..............

Datenschutz
Die States of Guernsey, die States of Alderney und der Chief Pleas of Sark sowie deren Komitees können
(wenn relevant) Ihre Daten für Test-, Präventions- und Kontrollzwecke sowie zur Minderung der Risiken
gegenüber dem Leben und der öffentlichen Gesundheit aufgrund von COVID-19 verarbeiten. Jeder Bereich
der Organisation erfordert einen anderen Informationsgrad von Ihnen, alle werden Ihre Informationen
jedoch in einem minimal notwendigen Umfang nutzen.
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie durch die
States of Guernsey finden Sie unter https://covid19.gov.gg/privacy.

Für offizielle Zwecke:
Passagier hat Beleg erhalten

Beamter
Flug/Fähre usw.

Datum
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Verpflichtung zur Selbstquarantäne gemäß den Bestimmungen im Notstand (Coronavirus)
(Allgemeinverfügung) (Zuständigkeitsbereich von Guernsey) (Nr. 8) 2020

Beleg für Passagiere

Ihr relevanter 14-tägiger Zeitraum endet um 00:01 Uhr am:

Sofern auf Sie zutreffend, finden Sie die Bedingungen und Beschränkungen der erweiterten passiven

Nachverfolgung und der passiven Nachverfolgung auf dem Informationsblatt, das Sie beim Check-in
erhalten haben. Sie finden sie außerdem unter https://covid19.gov.gg/guidance/travel/phase5c und
https://covid19.gov.gg/guidance/travel/traveltracker.
Sofern Sie keine Freistellung besitzen, die eine bestimmte Aktivität erlaubt, beginnt Ihre Selbstquarantäne
ab SOFORT. Sie müssen SOFORT den Ort aufsuchen, an dem Sie sich in Quarantäne begeben.
Sie dürfen KEINE öffentlichen Transportmittel nutzen und dürfen NICHT zum Ort Ihrer Selbstquarantäne
laufen. Deshalb müssen Sie sich eine Fahrgelegenheit organisieren oder ein Familienmitglied bitten, Sie vom
Flughafen oder Hafen abzuholen. Sie müssen dabei auf der Rückbank des Fahrzeugs sitzen, die Fenster
müssen geöffnet sein und das Fahrzeug muss anschließend gereinigt werden. Gibt es keine Alternative, kann
ein Taxi gerufen werden. Pro Fahrt ist nur ein Passagier zulässig, außer Sie kehren als Paar/Familie zurück
und treten die Selbstquarantäne zusammen an.
Sie dürfen NICHT an Läden oder anderen Einrichtungen anhalten, in denen Sie mit anderen Personen in
Kontakt kommen könnten. Sie müssen ALLE ANGEMESSENEN MASSNAHMEN ergreifen, um den Kontakt mit
anderen Personen auf der Fahrt zum Ort Ihrer Selbstquarantäne zu vermeiden.
Wenn Sie sich nicht wie oben vorgeschrieben in Selbstquarantäne begeben, können Sie strafrechtlich
verfolgt werden und bei einer Verurteilung eine Strafe von bis zu 10.000 £ auferlegt bekommen.
Falls Sie während Ihrer Selbstquarantäne Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen und/oder Ermüdung
ohne triftigen Grund, Kopfschmerzen, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, anhaltender
Husten, Halsschmerzen oder Kurzatmigkeit entwickeln, rufen Sie SOFORT die klinische Telefonauskunft unter
01481 756938 oder 01481 756969 an, um Anweisungen zu erhalten und einen Test zu organisieren.
Lesen Sie den Leitfaden zur Selbstquarantäne zusammen mit dem Informationsblatt, das Sie beim Check-in
erhalten haben. Diese Informationen finden Sie ebenfalls unter: https://covid19.gov.gg/support/protect.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://covid19.gov.gg/guidance/travel.

4

