Liebe Studierende,
Sie planen derzeit einen Auslandsaufenthalt in der aktuellen Corona-Pandemie. Hierzu noch
einige Hinweise:
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in eine
Vielzahl an Ländern derzeit gewarnt. 1 Insbesondere bei Reisen in Virusvariantengebiete und
Hochinzidenzgebiete ist Vorsicht geboten, hier gelten besonders strenge Vorschriften vor Ort
und bei der Wiedereinreise nach Deutschland. Welche Länder und Regionen derzeit als
Risikogebiete / Virusvariantengebiete / Hochinzidenzgebiete eingeschätzt werden, können
Sie hier nachvollziehen (bitte prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Zielland / Zielregion betroffen ist):
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bitten wir Sie, sich bei der Planung bzw. vor dem
Antritt eines Auslandsaufenthalts dringend über die aktuelle Situation im Gastland zu
informieren und ggfs. falls notwendig eine Verschiebung der Mobilität auf einen späteren
Zeitpunkt – vorbehaltlich der Zusage der aufnehmenden Einrichtung – in Erwägung zu
ziehen. Bitte beachten Sie Einreise- und Quarantänebestimmungen vor Ort. Eventuell ist
eine Quarantäne vor Ort notwendig. Eine Übersicht finden Sie auf der Webseite des
Auswärtigen Amtes: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-undsicherheitshinweise
Für die Rückkehr beachten Sie bitte die geltenden Einreiseregelungen nach Deutschland.
Bitte halten Sie sich unbedingt mit Hilfe der Webseite des BMG auf dem Laufenden:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html Eine zusammenfassende Übersicht finden Sie auch unter:
https://www.burg-halle.de/hochschule/studium/international-office-akademischesauslandsamt/
Bitte prüfen Sie auch, ob Ihre deutsche Krankenversicherung über die europäische
Krankenversicherungskarte die Behandlung einer COVID19-Erkrankung im Ausland
einschließt. Falls nicht, schließen Sie unbedingt eine Auslandskrankenversicherung
zusätzlich ab, die diesen Fall einschließt.
Wir weisen darauf hin, dass Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben! Von Reisen
in Länder mit weiterhin bestehender Reisewarnung und Risikogebiete laut RKI raten wir
generell ab. An dieser Stelle möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine
dennoch stattfindende Ausreise und Aufenthalt auf eigene Gefahr erfolgen.
Da täglich neue Reisewarnungen sowie Risikogebiete hinzukommen können, möchten wir Sie
bitten, bei geplanter Ausreise – unabhängig vom Land - die beigefügte „Aufklärung zur
allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsvorsorge“ unterschrieben. Bitte schicken Sie uns
das unterschriebene Dokument VOR IHRER ABREISE per E-Mail.

Bernhard Frank Lange
Institutioneller Erasmus Koordinator der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
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https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762

Aufklärung zur allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsvorsorge

Ich bestätige, dass ich mich vor Antritt meiner Mobilität über die aktuelle Sicherheitslage
meines Gastlandes an entsprechenden fachlichen Stellen informiert habe und während
meines Auslandsaufenthalts regelmäßig informieren werde, und mir die Sicherheitsrisiken
und Vorsorgemaßnahmen bekannt sind:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
Ich werde die Sicherheitsregeln, Vorsorgemaßnahmen und sonstige Hinweise meiner
Partnerhochschule befolgen.
Ich trete den Auslandsaufenthalt auf eigenen Wunsch und freiwillig an. Das Auslandsamt der
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle hat mit die Möglichkeit einer Verschiebung oder
kompletten Absage meines Aufenthaltes aufgezeigt. Die Hochschule hat mich in keiner
Weise zu dem beabsichtigten Auslandsstudium verpflichtet.
Ich weiß, dass ich mich vor der Abreise im sogenannten Elefand-Verzeichnis („Elektronische
Erfassung von Deutschen im Ausland“) des Auswärtigen Amtes registrieren kann:
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/registration!form.action Dadurch stelle ich
sicher, dass mich die deutsche Botschaft im Falle einer Krise schnell informieren und mir bei
Bedarf auch konsularisch helfen kann. Sofern ich mich im Elefand-Verzeichnis registriert
habe, werde ich mich nach meiner Rückkehr dort wieder austragen.
Gleichzeitig bin ich darüber informiert, dass eine Ausreise nur eingeschränkt möglich sein
könnte und nicht garantiert wird. Eventuelle erhöhte Kosten muss ich selbst tragen.
Des Weiteren werde ich vor meiner Abreise bei entsprechenden fachlichen Stellen ein
medizinisches Aufklärungsgespräch führen und mich über die mit meinem
Auslandsaufenthalt verbundenen gesundheitlichen Risiken informieren. Entsprechende
Vorsorgemaßnahmen werde ich ergreifen. Rechtzeitig vor meiner Rückreise werde ich mich
über die Einreisebestimmungen für Deutschland (Quarantänepflicht, COVID19-Testpflicht)
informieren und diese befolgen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass das Akademische Auslandsamt der Burg Giebichenstein
Kunsthochschule ausdrücklich vor Auslandsaufenthalten in Virusvariantengebiete und
Hochinzidenzgebiete warnt (entsprechend der aktuell geltenden Warnungen des
Auswärtigen Amtes). Über entsprechende Gebiete werde ich mich auf den Seiten des RobertKoch-Instituts informieren.
Ich nehme das Informationsblatt des DAADs „Hinweise zur allgemeinen Sicherheitsvorsorge“
zur Kenntnis:
https://www.daad.de/download/DAAD_Hinweise_Sicherheitsvorsorge_Projekte.pdf
Ich werde für ausreichend Versicherungsschutz sorgen und falls notwendig eine
Auslandskrankenversicherung abschließen, die eine Behandlung im Infektionsfall mit
COVID19 einschließt.
Ich trete den Auslandsaufenthalt freiwillig, auf eigenen Wunsch und auf eigenes Risiko an.
Die Hochschule übernimmt keine Haftung oder in irgendeiner Weise durch die Pandemie
entstehende Kosten, z. B. für Quarantäne, vorzeitige Abreise, Rückführungen etc.

Ich verpflichte mich, das Akademische Auslandsamt der Burg Giebichenstein
Kunsthochschule unverzüglich zu informieren, wenn ich meine Mobilität aufgrund einer
veränderten Sicherheitslage oder aktuellen Reisewarnung des Auswärtigen Amts in meinem
Gastland nicht antrete, abbreche oder unterbreche.
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