
 

Das Rektorat 

 

Detmold, den 1. Oktober 2020 

 

Anreise nach Detmold aus dem Ausland 

 

 

Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik 

und Verwaltung! 

 

Herzlich willkommen im Wintersemester 2020/2021, wir wünschen uns allen ein – trotz 

der Corona-widrigen Rahmenbedingungen – erfolgreiches und schönes Semester. 

 

Diese Rundmail wendet sich an alle, die in diesen Tagen aus allen Himmelsrichtungen 

an ihre Hochschule nach Detmold zurückkehren. Sie will darüber aufklären, wie die 

Regelungen sind, wenn man aus einem sogenannten Risikogebiet zurückkommt. 

 

Die hierfür einschlägige Rechtsvorschrift ist die sogenannte 

Coronaeinreiseverordnung  

 (https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18773).  

 

Daraus ergeben sich folgende Regelungen: 

 

Wer aus dem Ausland zurück nach Nordrhein-Westfalen reist (egal, welches 

Beförderungsmittel gewählt wird) und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 

14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, 

unverzüglich das Gesundheitsamt (für Detmold ist das also beim Kreis Lippe) zu 

kontaktieren und darüber zu informieren, dass man aus einem Risikogebiet angereist 

ist. 

 

Eine Liste der Risikogebiete findet sich hier:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

Die Kontaktdaten zum Gesundheitsamt Lippe finden sich hier: 

https://www.kreis-lippe.de/kreis-

lippe/aktuelles/corona.php#anchor_9f3b067a_Antworten-auf-haeufig-gestellte-

Fragen 

 

Wenn also jemand aus einem Risikogebiet kommt, indem er sich zu einem beliebigen 

Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise aufgehalten hat, ist er verpflichtet, sich 

unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung zu begeben 

und sich dort für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Einreise ständig aufzuhalten. Für 

diese Personen gelten besondere Regelungen im Hinblick auf die Möglichkeit, Besuch 
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zu empfangen. In der Zeit der Quarantäne werden diese Personen vom 

Gesundheitsamt betreut. 

Von der Verpflichtung kann befreit werden, wer keine Symptome aufweist, die auf eine 

Erkrankung mit COVIT-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert 

Koch-Instituts hinweisen und über ein ärztliches Zeugnis in Papier-oder digitaler Form 

in deutscher oder in englischer Sprache verfügt, das bestätigt, dass keine 

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus vorhanden sind. 

Auf Verlangen ist dieses Zeugnis dem Gesundheitsamt vorzulegen. 

 

Auf der Homepage der Hochschule sind zahlreiche Informationen niedergelegt  

( https://www.hfm-detmold.de/presseaktuelles/informationen-zum-corona-virus/). 

 

Bitte prüfen Sie vor Ihrer Reise nach Detmold unbedingt, ob das Land, aus dem 

Sie nach Detmold reisen, auf der Liste der Risikogebiete des RKI vermerkt ist 

(siehe oberer Link). 

 

Wir wünschen Ihnen, sofern Sie sich auf die Reise nach Detmold begeben, eine gute 

Reise, und bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße, Ihre  

 

Prof. Dr. Thomas Grosse, Rektor    Hans Bertels, Kanzler 

https://www.hfm-detmold.de/presseaktuelles/informationen-zum-corona-virus/

