
Einreisebestimmungen
Nationalität: Deutschland

Sprache: Deutschland

Reiseland: Polen

Gesundheitliche Hinweise
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben.

Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen:

- Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung

- Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition

- Hepatitis B, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition

- Meningokokken-Krankheit (ACWY), bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition

- Tollwut, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition

Masern:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl 

Kinder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen.

Coronavirus:

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit der Atemwegserkrankung COVID -19 muss derzeit mit verstärkten Gesundheitskontrollen und damit 

verbundenen verlängerten Wartezeiten bei Reisen gerechnet werden. Aufgrund von Krankheitsfällen in nahezu allen Ländern der Welt besteht ein 

generelles Ansteckungsrisiko über die Tröpfcheninfektion . Reisende sollten sich deshalb über die Ausbreitung der Erkrankung und mögliche 

Schutzmaßnahmen in ihrem Reiseziel informieren. Dabei sollten sie auch die unterschiedlichen Standards und Kapazitäten der 

Gesundheitssysteme berücksichtigen.

Hinweis:

Menschen unter 25 Jahren sind durch die Meningokokken-Krankheit (B) gefährdet. Eine Impfung wird empfohlen.

Besonderheit:

Von April bis Oktober kann es in endemischen Gebieten zur Übertragung der Frühsommer -Meningoenzephalitis (FSME) durch Zeckenbisse 

kommen.

Coronavirus
Die Einreise ist teilweise möglich. Reisende aus der folgenden Aufstellung dürfen einreisen : 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-th

e-Republic.html.

Reisende, die sich vor Reisebeginn außerhalb der erlaubten Länder aufgehalten haben, müssen mit Quarantänemaßnahmen oder 

Einreiseverweigerungen rechnen. Dies betrifft die letzten 14 Tage vor der Einreise.

Quarantänemaßnahmen:

Bei der Einreise kommt es zu Quarantänemaßnahmen von bis zu 14 Tagen. Diese gelten bis auf Weiteres.

- Die Quarantänepflicht gilt grundsätzlich bei Einreisen über eine EU-Außengrenze.

- Die Quarantänedauer kann jedoch verkürzt werden, wenn Reisende sich nach 8 Tagen vor Ort einem COVID-Test unterziehen und ein negatives 

Ergebnis erhalten.

- Reisende aus bestimmten Ländern können sich bereits innerhalb von 48 Stunden nach der Einreise freitesten, weitere Informationen dazu 

finden Sie unter folgendem Link: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. 

(https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.)

- Bei Einreise aus anderen EU-Ländern gilt die Quarantänepflicht nur dann, wenn kein negatives Testergebnis zur Einreise vorgewiesen wird 

(siehe unten).

Wichtig bei der Einreise:

Es wird ein negativer COVID-19-Test benötigt.

- Der Test muss ein PCR- oder Antigentest sein, der bei Ankunft nicht älter als 48 Stunden sein darf.

- Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren, die in Begleitung getesteter Erwachsener reisen.

- Reisende ab 5 Jahren, die von außerhalb des Schengen-Raums einreisen, müssen einen negativen Test nicht älter als 24 Stunden vorweisen. 

Dabei kann es sich um einen PCR- oder Antigentest handeln. Es wird ein Einreiseformular/Gesundheitsformular benötigt. Das Formular finden Sie 

unter folgendem Link: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home. Dies gilt für alle Flugreisenden. Bei der Ankunft muss mit Gesundheitskontrollen 

gerechnet werden. Es kann zu Problemen kommen, wenn Reisende Krankheitssymptome aufweisen. Betroffene Reisende müssen mit 
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Einreisebestimmungen
Quarantänemaßnahmen oder Einreiseverboten rechnen. Sollten Reisende während ihrer Reise positiv auf das Coronavirus getestet werden, 

müssen sie mit weiteren Maßnahmen rechnen.

Hinweise für geimpfte oder genesene Reisende:

- Reisende aus dem Schengen-Raum, die nachweisen können, dass sie vollständig gegen COVID-19 geimpft wurden oder dass sie von der 

Krankheit genesen sind, können sich von der Test- oder Quarantänepflicht befreien.

- Reisende außerhalb des Schengen-Raums, die nachweisen können, dass sie vollständig gegen COVID-19 geimpft wurden oder dass sie von 

der Krankheit genesen sind, können sich von der Quarantänepflicht befreien. Sie können sich nicht von der Testpflicht befreien .

- Geimpfte Personen müssen die vollständige Impfdosis von einem in der EU zugelassenen Impfstoff erhalten haben . Bitte erkundigen Sie sich 

bei Ihrer zuständigen Auslandsvertretung über die einzuhaltenden Fristen und die Anerkennung von Impfzertifikaten .

- Genesene Personen müssen in den letzten 6 Monaten vor Einreise eine Isolierung oder einen Krankenhausaufenthalt wegen einer 

COVID-Erkrankung durchlaufen haben. Auch hier sollten Reisende bei ihrer zuständigen Auslandsvertretung erfragen , wie genau ein Nachweis 

diesbezüglich auszusehen hat.

- Kinder unter 12 Jahren unterliegen nicht der Test- und Quarantänepflicht, wenn sie in Begleitung vollständig geimpfter Eltern reisen.

Transit:

Der Transit ist bis auf Weiteres nur teilweise möglich .

- Reisende, die sich nicht länger als 24 Stunden in Polen aufhalten und über ein Flugticket zur Weiterreise verfügen , sind von der Quarantäne 

befreit.

- Für die Durchreise auf dem Landweg aus dem Schengen-Raum muss entweder ein vollständiger Impf-oder ein Genesungsnachweis oder ein 

negativer COVID-19-Testnachweis (PCR- oder Antigentest) vorgewiesen werden.

- Für die Durchreise auf dem Landweg müssen Reisende aus Nicht-EU-und außerhalb des Schengenraums unabhängig vom Impfstatus einen 

negativen COVID-19-Testnachweis (PCR- oder Antigentest) vorzulegen.

Wichtig am Zielort:

Es kommt zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens . Diese gelten bis auf Weiteres. Es kann jederzeit zu regionalen Abweichungen innerhalb 

des Landes kommen.

- Das Land ist in grüne, gelbe und rote Zonen je nach Anzahl der Erkrankungen eingeteilt , in denen unterschiedliche Einschränkungen gelten. 

- Informationen über die genauen Richtlinien und betroffenen Zonen finden Sie auf der Seite der polnischen Regierung : 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa-dla-19-powiatow. 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa-dla-19-powiatow.)

- Hotels/Ferienunterkünfte: geöffnet mit Beschränkungen

- Restaurants/Cafés: geöffnet

- Bars: geöffnet

- Clubs: geöffnet mit Beschränkungen

- Geschäfte: geöffnet mit Beschränkungen

- Museen/Sehenswürdigkeiten: geöffnet mit Beschränkungen

- Kinos/Theater: geöffnet mit Beschränkungen

- Strände: geöffnet

- Gotteshäuser: geöffnet mit Beschränkungen

- Öffentliche Verkehrsmittel: verfügbar

- Taxis: verfügbar

- Maskenpflicht: ja - in der Öffentlichkeit

- Mindestabstand: 1.50 Meter

- Versammlungsverbot: Nein

- App: ProteGO Safe

Hochrisikogebiet:

Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 wurde das Zielgebiet vom Robert Koch-Institut zum Hochrisikogebiet erklärt. Dies kann Auswirkungen 

auf die Rückreise nach Deutschland haben. Informationen zu den Rückreise-Regeln der einzelnen Bundesländer finden Sie unter folgendem Link: 

https://tourismus-wegweiser.de.

Visabestimmungen
Es wird kein Visum benötigt.

Einreisebestimmungen
Die Einreise ist mit folgenden Reisedokumenten möglich:

Reisepass

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer  hinaus gültig sein.

Kinderreisepass

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer  hinaus gültig sein.

Personalausweis / Identitätskarte
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Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer  hinaus gültig sein.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über ausreichend freie Seiten verfügen.

Bürgerinnen und Bürger des Schengen-Raums können innerhalb der Mitgliedsstaaten grenzfrei reisen. Es wird empfohlen, Reisedokumente 

(Reisepass/Personalausweis) mit sich zu führen. In Einzelfällen und Ausnahmesituationen kann es zu Kontrollen kommen und es ist möglich , 

dass Sie sich ausweisen müssen.

Minderjährige:

Minderjährige benötigen ein eigenes Ausweisdokument und sollten das Einverständnis des /der Sorgeberechtigten nachweisen können, wenn sie 

alleine reisen oder nur von einem Elternteil begleitet werden.

Die Einverständniserklärung sollte ins Polnische übersetzt sein und beinhalten, dass der Minderjährige alleine reisen darf, wie die Kontaktdaten 

der Sorgeberechtigten sind, welche Reiseroute beabsichtigt wird sowie eventuelle Kontaktdaten volljähriger Begleitpersonen.

Doppelstaatsbürger:

Personen, die auch die Staatsbürgerschaft des Ziellands haben, benötigten zur Ein- und Ausreise auch den entsprechenden Pass. Bitte beachten 

Sie, dass Doppelstaatsbürger von den Behörden wie Einheimische behandelt werden können.

Als verloren/gestohlen gemeldete Dokumente:

Es wird davon abgeraten mit verlorenen / gestohlen gemeldeten Dokumenten einzureisen. Es kann vorkommen, dass diese im System der 

Grenzkontrollstellen noch als verloren / gestohlen gemeldet sind und es zur Verweigerung der Einreise kommt .

Anforderungen der Fluggesellschaft:

Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft bezüglich der mitzuführenden Dokumente. In Einzelfällen weichen die 

Anforderungen der Fluggesellschaften von den staatlichen Regelungen ab.
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