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1. Immunisierungsstatus / Risikogruppen  

(freiwillige anlassbezogene Selbstauskunft – Fürsorgepflicht der Vorgesetzten; bitte Erläuterungen und 
Genehmigungsformular auf der Rückseite beachten) 

o Reisende sind vollständig entsprechend §2 Nr.3 / Nr.5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen- 
Ausnahmenverordnung immunisiert. (Paul-Ehrlich-Institut www.pei.de/impfstoffe/covid-19) 

o Reisende gehören nicht zu den Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren  
COVID-19-Krankheitsverlauf  

o (RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 

 

2. Anlass der Reise (Voraussetzung gemäß aktueller Dienstanweisung) 
o drohende schwerwiegende Beeinträchtigung eines wissenschaftlichen Projekterfolgs 
o Wegfall von Forschungsmitteln 
o vom Forschungsgegenstand her sich zwingend ergebende Zeitfenster / notwendige Präsenz vor Ort 

 

3. Reisebedingungen und Unterbringung (Infektionsschutz) 
o die An- und Abreise erfolgt alleine in einem Fahrzeug (1) 
o die An- und Abreise erfolgt in einer Fahrgemeinschaft in einem Fahrzeug (2) 
o die An- und Abreise erfolgt mit dem Flugzeug (2) 
o die An- und Abreise erfolgt mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln (3) 

 

o vor Ort steht ein Fahrzeug zur Alleinnutzung zur Verfügung (1) 
o vor Ort steht ein Fahrzeug zur Gruppennutzung zur Verfügung (2) 
o vor Ort werden öffentliche Verkehrsmittel genutzt, es gelten RKI Maßnahmen* (2)  
o vor Ort werden öffentliche Verkehrsmittel genutzt, ohne Maßnahmen zum Infektionsschutz (3) 
 

o die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern mit eigener Sanitäranlage und Kochgelegenheit (1) 
o die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern mit eigener Sanitäranlage (1–2) 
o die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern / Gemeinschaftsunterkünften (3) 
 

o bei den Mahlzeiten können Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden (1) 
o bei den Mahlzeiten gibt es keine Vorgaben zum Infektionsschutz (3) 

 

4. Dienstreiseort (Infektionsschutz) 
o die Inzidenzen / Hospitalisierungs-/ Sterberaten sind vor Ort niedriger als in Deutschland (1) 
o die Inzidenzen / Hospitalisierungs-/ Sterberaten sind vor Ort vergleichbar mit Deutschland (1) 
o das Reiseland ist vom RKI als Hochrisikogebiet ausgewiesen (3) 
o das Reiseland ist vom RKI als Virusvariantengebiet ausgewiesen  

-> die Reise kann nicht genehmigt werden! 
 

o vor Ort gelten RKI Maßnahmen* (1) 
o im öffentlichen Raum können Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden (1) 
o für Veranstaltungen vor Ort gilt ein 2G Standard (1) 
o für Veranstaltungen vor Ort gilt ein 3G Standard (2) 
o für Veranstaltungen vor Ort gibt es keine Vorgaben zum Infektionsschutz (3) 
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Erläuterung  
 
(1)  sehr guter Infektionsschutz  
(2)  guter Infektionsschutz  
(3)  Kompensationsmaßnahmen notwendig, z.B. medizinische Masken / Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen,  

2G / 3G Gruppen bilden, eigene Veranstaltungskonzepte; zusätzliche Testmaßnahmen 
 
* AHA+L-Regeln beachten (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Masken tragen und lüften) 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nach Überprüfung der auf der Vorderseite angegebenen Punkte zum Infektionsschutz  
genehmige ich die von 

 
 
 
Herrn/Frau   ____________________________________________   beantragte Dienstreise  
 
 
 
 
Nach    ____________________________________________ 

(bitte Reiseland/Reiseort eintragen) 
 
 
 
 
in der Zeit zwischen  _____________   und   _________________ 

(bitte Reisezeiten eintragen)  
. 
 
 
 
 
 
 

(Unterschrift des Dekans oder eines beauftragten Vertreters sowie Dienststempel des Fachbereichs) 


