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(English version see page 5) 

 
Einreise aus einem Risikogebiet und Quarantäneregelung 

 
!! Bitte beachten Sie, dass die Entwicklung sehr dynamisch ist und sich jederzeit Änderungen 

ergeben können. Die Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes regelt bundesweit einheitlich 

und umfassend die Einreisebestimmungen für Menschen, die sich in den letzten zehn Tagen vor 

der Einreise in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben. 

Bei Fragen zu den Themen Unterkunft, Einreise aus Risikogebieten und Quarantäne wenden 

Sie sich bitte per E-Mail an international+studystart@b-tu.de, wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

Überblick der Quarantäneregelung bei Einreise 

 Risikogebiete 
Sonstige Gebiete 

Virusvarianten-
gebiete 

Hochrisikogebiete 

Betroffene Länder Einstufung und Übersicht vom Robert-Koch-Institut 

DEA (Digitale 

Einreiseanmeldung) 

Ja, Link zur DEA 

(Kontrolle vor Beförderung und bei Einreise) 
Nein 

Nachweispflicht vor 

Beförderung/ bei 

Einreise 

( > 6 Jahre alt) 

Negativer PCR- 
Test1  

 
!! Genesenen-/ 

Impfnachweis nicht 
ausreichend 

Negativer PCR-Test  
oder Antigen-Test 1 oder  Impf-2 oder 

Genesenennachweis3 

Nachricht an lokales 

Gesundheitsamt 

schiicjen 

Ja Ja Nein 

Quarantänepflicht 

 

Ja, 14 Tage 

Quarantäne ohne 

Möglichkeit zur 

Verkürzung 

 

Ja, 10 Tage Quarantäne.  

Verkürzung mit Impf2- oder 

Genesenennachweis3 nach 

1.Tag oder negativen 

Testnachweis nach 5.Tag. 

Für Kinder <6 Jahren: Ende 
automatisch nach 5. Tag 

Nein 

 
 
 
  

                                                           
1 COVID-Tests (Antigentests oder PCR-Tests) dürfen zum (geplanten) Zeitpunkt der Einreise maximal 48h alt sein. Bei 
Einreise mit einem Beförderungsunternehmen (z.B. Fluggesellschaft) dürfen PCR-Tests davon abweichend zum 
(geplanten) Zeitpunkt des Beginns der Beförderung (z.B. Abflugszeit) maximal 48h zurückliegen; Antigentests dürfen auch 
bei Reise mit einem Beförderungsunternehmen zum (geplanten) Zeitpunkt der Einreise maximal 48h alt sein. 
2 Die vollständige Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus muss mindestens 14 Tage zurückliegen und mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff durchgeführt sein ( Link ). 
3 Positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage aber höchstens 90 Tage zurückliegt. ( Link) 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/d9JJjQxZHLAox58JuSJ/content/d9JJjQxZHLAox58JuSJ/BAnz%20AT%2002.03.2022%20V1.pdf?inline/Verordnungen/CoronaEinreiseV_konsolidiert.pdf
file://///141.43.123.250/p-iro$/15_Int_Stud_Service_Massnahmen/Studienstart_Immatrikulationsphase/Immaphase_2022_SoSe/05_Wohnen/05_aktuelle%20Merkblätter/international+studystart@b-tu.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html
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Wir empfehlen Ihnen folgende Vorgehensweise: 

Vor der Einreise: 

1. Anmeldung beim International Relations Office 

Informieren Sie das International Relations Office, sobald Sie wissen, wann Sie in 

Deutschland (bzw. Cottbus oder Senftenberg) ankommen werden, damit wir uns auf Ihre 

Ankunft vorbereiten und Sie optimal über alle notwendigen Schritte informieren können. Auf 

der folgenden Homepage finden Sie Informationen, wie Sie sich bei uns melden können: 

Link. 

Zutreffend, wenn Sie in Quarantäne müssen: Wenden Sie sich bitte 7 Tage vor Ihrer Ankunft 

an international+studystart@b-tu.de und wir versuchen, wenn Sie vor Ort keine anderen 

Hilfsmöglichkeiten haben, die Lebensmittelversorgung während der Quarantäne für Sie zu 

organisieren. 

 

2. Wir empfehlen Ihnen folgende Dinge einzupacken: 

• ausreichend Mund-Nasen-Schutz 

• genug Bargeld (u.a. für einen möglichen PCR-Test und die Lebensmittelversorgung 

während der Quarantäne) 

• Wechselwäsche, Handtuch und Hygieneartikel für die Zeit in Quarantäne 

 
3. Überprüfen Sie vor der Einreise, ob Ihr Einreiseland zu den internationalen Hochrisiko- 

oder Virusvarianten-Gebieten zählt, die das Robert-Koch-Institut auf der folgenden Seite 

veröffentlicht: Link.  

 

4. Nachweispflicht 

Generell gilt, dass Reisende ab 6 Jahren unabhängig von der Art des Verkehrsmittels und 

unabhängig davon, ob ein Voraufenthalt in einem Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebiet 

stattgefunden hat, grundsätzlich bei Einreise über ein negatives Testergebnis (nicht älter 

als 48 h), einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis verfügen müssen. Bei 

Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet muss dem Beförderer ein negativer PCR 

Testnachweis vorgelegt werden, ein Impf- oder Genesenennachweis reicht nicht aus. Die 

deutschen Behörden können darüber hinaus zusätzliche PCR-Tests nach Einreise in die 

Bundesrepublik Deutschland insbesondere am Ankunftsort (z.B. am Flughafen) anordnen.  

Der Nachweis kann bei der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs nach Deutschland 

durch die Bundespolizei oder durch die zuständige Behörde verlangt werden. Flugreisende 

müssen dem Beförderer den Nachweis schon vor Abreise vorlegen.  

 Ergänzung zum Testnachweis: Ein negatives Testergebnis muss in deutscher, englischer, 

französischer, italienischer oder spanischer Sprache vorliegen und darf zum (geplanten) 

Zeitpunkt der Einreise maximal 48h alt sein. Bei Einreise mit einem Beförderungsunternehmen 

(z.B. Fluggesellschaft) dürfen PCR-Tests davon abweichend zum (geplanten) Zeitpunkt des 

Beginns der Beförderung (z.B. Abflugzeit) maximal 48h zurückliegen; Antigentests dürfen auch 

bei Reise mit einem Beförderungsunternehmen zum (geplanten) Zeitpunkt der Einreise 

maximal 48h alt sein. Für die Berechnung dieser Zeiträume ist der Zeitpunkt der Einreise 

maßgeblich. 

Ergänzung zum Impfnachweis:  Die vollständige Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus 

muss mindestens 14 Tage zurückliegen und mit einem in der Europäischen Union 

zugelassenen Impfstoff durchgeführt sein. Eine Liste der zugelassenen Impfstoffe und 

weitere Informationen zum Impfnachweis finden Sie  hier. Der Nachweis über die 

Schutzimpfungen muss in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer 

https://www.b-tu.de/international/internationale-studierende/vor-dem-studium/wohnen
mailto:international+studystart@b-tu.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3
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Sprache in digitaler oder in Papierform (zum Beispiel Digitales COVID-Zertifikat der EU oder 

gelber WHO-Impfpass) vorgelegt werden. 

Ergänzung zu Genesenennachweis: Es muss ein positives PCR-Testergebnis, das 

mindestens 28 Tage aber höchstens 6 Monate zurückliegt, vorgelegt werden. Antikörper-Tests 

werden nicht anerkannt. Alle Anforderungen des Robert Koch-Instituts sind zu erfüllen ( Link) 

Weitere Informationen zur Corona-Einreiseverordnung, finden sie  hier. 

 
5. Digitale Einreiseanmeldung (DEA) 

Alle Reisende m üss en  s i c h  vor der Einreise nach Deutschland unter 

www.einreiseanmeldung.de elektronisch registrieren, wenn sie sich innerhalb der letzten 

zehn Tage vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Personen mit Impf-

oder Genesenennachweis sind nicht von der Anmeldepflicht ausgenommen. Speichern Sie 

sich die Bestätigung der erfolgreichen digitalen Einreiseanmeldung auf ihrem mobilen Gerät 

ab oder drucken Sie diese aus. Es kann sein, dass Sie diese dem Flugunternehmen oder 

der Grenzbehörde vorlegen müssen. Bitte achten Sie darauf, dass wenn Sie nach Ihrer 

Adresse in Deutschland gefragt werden, die Adresse Ihres Mietvertrages eintragen. In dem 

Portal können Sie auch Ihren digitalen Impfausweis, Genesenen- oder Testnachweis 

hochladen.  

 

Nach der Einreise: 

6. Bei Einreisen aller Art (Flug, Zug, Individualverkehr,...) muss ein Test-, Impf- oder 

Genesenennachweis vorliegen. Achten Sie darauf, dass Sie auf deutschen Bahnhöfen, 

Bahnsteigen und in sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

müssen und einen 3G-Nachweis mit sich führen. Bei Testnachweisen darf die Testabnahme 

bei Fahrantritt nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. 

7. Quarantänebestimmungen 

Wenn Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in 

einem zum Zeitpunkt der Einreise als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet eingestuften 

Gebiet aufgehalten haben, müssen Sie sich grundsätzlich direkt nach Ankunft nach Hause - 

oder in eine sonstige Beherbergung am Zielort - begeben und absondern (häusliche 

Quarantäne). Bei Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet beträgt die Absonderungszeit 

grundsätzlich zehn Tage, bei Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet beträgt sie 

grundsätzlich vierzehn Tage. 

Beendigung bei Hochrisikogebieten: Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet 

werden, wenn ein Genesenennachweis, ein Impfnachweis oder ein negativer Testnachweis 

über das Uploadportal der Digitalen Einreiseanmeldung übermittelt wird. Für den Upload der 

Nachweise sollte der individuelle Link auf der Anmeldebestätigung (PDF-Dokument) genutzt 

werden. Die Quarantäne endet mit dem Zeitpunkt der Übermittlung.  

Wird ein Genesenen- oder Impfnachweis bereits vor Einreise übermittelt, so ist keine 

Quarantäne erforderlich. Im Fall der Übermittlung eines Testnachweises darf die 

zugrundeliegende Testung frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgt sein ( 

Testzentren Brandenburg). Schnelltests für Bürger*innen sind in der Regel kostenlos. Für 

den Fall, dass Sie noch keine Meldebescheinigung haben, bringen Sie bitte Ihren Mietvertrag 

und Ihr Visum mit zur Teststelle. 

Für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die 

Absonderung fünf Tage nach der Einreise automatisch. 

Beendigung bei Virusvariantengebieten: Nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten dauert 

die Quarantäne grundsätzlich 14 Tage. Wird das betroffene Virusvariantengebiet noch 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://brandenburg-testet.de/bb-testet/de/
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während der Absonderungszeit in Deutschland herabgestuft, gelten für die Beendigung der 

Absonderung die Regelungen für diese Gebietsart. 

Wenn Sie möchten, können Sie das International Relations Office gerne per E-Mail darüber in- 
formieren, dass Sie angekommen sind und sich in Quarantäne befinden: internatio-  
nal+studystart@b-tu.de. 

 
 

!! Wichtig: Sollten bei Ihnen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus auftreten, dann 

informieren Sie bitte direkt das zuständige Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt vermittelt Sie 

dann an eine PCR-Teststelle. Hier können Sie die Postleitzahl Ihrer Unterkunft eingeben, um 

das für Sie zuständige Gesundheitsamt zu ermitteln: Link)  

E-Mail-Adressen der Gesundheitsämter vor Ort: 

 Cottbus: gesundheitsamt@cottbus.de 

 Senftenberg: gesundheitsamt@osl-online.de 

 

 

Weitere Links: 

 aktuellen Informationen der Stadt Cottbus: Link 

 Kurzübersicht Corona-Einreiseregeln  Link 

 Informationen des Auswärtigen Amts Link 

 Einreiseinformationen in verschiedenen Sprachen  Link 

 Fragen und Antworten zu Coronatests bei Einreise nach Deutschland des 

Bundesministeriums für Gesundheit: Link 

 Schnelltest-Zentren in Cottbus:  Link  oder Link 

 Schnelltest-Zentren in ganz Brandenburg:  Link 

  

mailto:international%2Bstudentsupport@b-tu.de
mailto:%20nal+studystart@b-tu.de
mailto:%20nal+studystart@b-tu.de
https://tools.rki.de/plztool/
mailto:gesundheitsamt@cottbus.de
mailto:gesundheitsamt@osl-online.de
https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iii/gesundheit/corona/index.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Einreiseregeln_CoronaEinreiseV_Kurzuebersicht.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#9
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/einreise-sms-sprachen.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iii/gesundheit/corona/index.html
https://geoportal.cottbus.de/cottbus/cardoMap.aspx?th=corona
https://brandenburg-testet.de/bb-testet/de/
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Entry from a Risk Area and Quarantine Regulation 

 
!! Please note that the development is very dynamic and changes can occur at any time. The 

Ordinance on Coronavirus Entry Regulations has uniformly regulated entry requirements 

throughout Germany for people who have been in a corona risk area in the last ten days prior to 

entry.  

If you have any questions regarding accommodation, entry from risk areas or quarantine, 

please contact us by e-mail (international+studystart@b-tu.de), we are happy to help you! 

 

Overview Quarantine Regulations 

 

 Risk area 
Other areas 

 Area of variants High-risk area 

 

Affected Countries Classification and overview from the Robert-Koch-Institute (RKI) 

DEA (Digital 

Registration on Entry) 
Yes, Link to Digital Registration on Entry No 

Obligation to furnish 
proof before 
transport/ upon 
arrival 
(> 6 years old ) 

Negative test PCR-test- 
result4 

 
!! Proof of vaccination or 
recovery is insufficient 

Negative antigen or PCR tests result 3 or proof of 
completed vaccination5 or proof of recovery6 from 

infection. 

Message to local 

health department 
Yes Yes No 

Quarantine 

obligation  

 

Yes, 14 days 

quarantine without the 

possibility of 

shortening  

Yes, 10 days. Shortening 

possible on the 1st day with 

proof of vaccination5 or or 

proof of recovery6 or after 

the 5th day with a negative 

test.  

For children under 12 years: 

automatic end after 5th day 

No 

 
  

                                                           
4 COVID-19 test results (antigen or PCR tests) must not be more than 48 hours old at the time of the (planned) entry. If 
entering Germany with a carrier (e.g. an airline), PCR tests may be taken a maximum of 48 hours before the (scheduled) 
start of the journey (e.g. departure time). But antigen tests must not be taken more than 48 hours before the (scheduled) 
time of arrival in Germany even if travellers are being transported by a carrier. 
5 The complete vaccination against the SARS-CoV-2 virus must have been carried out at least 14 days previously and with 
a vaccine approved in the European Union ( Link ).  
6 A positive PCR test result carried out at least 28 days but no more than 90 days previously.( Link ) 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_2022_1_EN_consolidated.pdf
international+studystart@b-tu.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html%3Bjsessionid%3D88F3B7FC23971A8984CF91C9D368F818.internet112
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html
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We recommend the following procedure: 
 
Before Entry: 

 

1. Registration with the International Relations Office 

Inform the International Relations Office as soon as you know when you will arrive in Germany 

(Cottbus or Senftenberg) so that we can prepare for your arrival and provide you with the main 

important information about all the necessary steps. On the following homepage you will find 

information on how to contact us: Link. 

Applicable should you need to quarantine: Please contact international+studystart@b-tu.de 

about 7 days before your arrival and we will try to organize a food supply during quarantine for 

you, if you have no other assistance on site. 

 

2. We recommend you pack the following items: 

 sufficient mouth and nose protection 

 enough cash money (e.g. for a possible PCR test, food supply during the quarantine) 

 enough clothes for changing, a bath towel and hygiene products for the time in 
quarantine 

 
3. Before entering the country, check whether your country of departure counts as one of the 

international high-risk areas or virus variant area published by the Robert Koch Institute on 

the following page: Link.  

 
4. Obligation to provide proof 

All travelers (older than 6 year) entering the country, irrespective of whether or not they spent 

time in a high-risk area or area of variants of concern, are obligated upon entry to present 

proof of the absence of infection with the SARS-CoV-2 coronavirus (test result or proof 

of vaccination or recovery). For entries from virus variant areas, a PCR test proof is 

mandatory; a rapid antigen test or a proof of recovery or vaccination is not sufficient in this case. 

The German authorities may also order additional PCR tests after entry into the Federal 

Republic of Germany. The proof can be requested by the Federal Police or by the competent 

authority during the control of cross-border traffic to Germany. Air travelers must present one of 

the above-mentioned proofs before departure. 

Additions to the test certificate: A test result must be available in German, English, French, 

Italian or Spanish and must not be more than 48 hours old at the time of the (planned) entry. If 

entering Germany with a carrier (e.g. an airline), PCR tests may be taken a maximum of 

48 hours before the (scheduled) start of the journey (e.g. departure time). But antigen tests must 

not be taken more than 48 hours before the (scheduled) time of arrival in Germany even if 

travelers are being transported by a carrier. Relevant when calculating these time frames is the 

time of entry into Germany.  

Additions to the vaccination certificate: A complete vaccination against the SARS-CoV-2 virus 

must have taken place at least 14 days ago and must have been carried out with a vaccine 

approved in the European Union. A list of approved vaccines and further information on proof of 

vaccination can be found here. Proof of protective vaccinations must be presented in German, 

English, French, Italian or Spanish in digital or paper form (for example, EU digital COVID 

certificate or yellow WHO vaccination certificate). 

Additions to the proof of recovery: A positive PCR test result dating back at least 28 days but no 

more than 6 months must be submitted. Antibody tests are not accepted. All requirements of the 

Robert Koch Institute must be met ( Link). 

https://www.b-tu.de/en/international/international-students/before-studies/accommodation
file://///141.43.123.250/p-iro$/15_Int_Stud_Service_Massnahmen/Studienstart_Immatrikulationsphase/Immaphase_2022_SoSe/05_Wohnen/05_aktuelle%20Merkblätter/international+studystart@b-tu.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=C63946126A5B153B75E63412BE6EFD8B.intranet232?cms_pos=3
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html
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For more information on the Corona Entry Ordinance, click  here. 

 

 
5. Digital Registration on Entry (Digitale Einreiseanmeldung / DEA ) 

Since the 8 November 2020, travellers must register electronically at 

www.einreiseanmeldung.de before entering Germany if they come from a corona risk area. 

Persons with proof of vaccination or recovery from infection are not exempt from the 

registration requirement. Save the confirmation of the successful digital entry registration on 

your mobile device or print it out. You may have to present it to the airline or the border 

authorities. Please make sure that when you are asked for your address in Germany, you 

enter the address on your rental agreement. In the portal you can also upload your digital 

vaccination certificate. 

 

After arrival: 

 

6. Independently from your departure country, a proof of testing, vaccination or recovery must be 
provided. Please note that you must wear a mouth and nose protection at German train 
stations, platforms and on all public transportation and carry a 3G certificate. In the case of test 
evidence, the test must have been taken no more than 24 hours before the start of the journey. 
 

7. Quarantine Regulations 

If, at any time within the ten days prior to entry, you spent time in an area which is classified as 
a high-risk area or area of variants of concern, you must, as a rule, make your way directly to 
your home – or other place of accommodation at your destination – upon arrival and remain 
isolated there (home quarantine). In the case of prior stay in a high-risk area, the isolation 
period is generally ten days; in the case of prior stay in a virus variant area, it is generally 
fourteen days. 
Ending quarantine in the case of high-risk areas: Home quarantine can be ended early by 

submitting proof of vaccination or recovery or a negative test result via the upload portal of the 

Digital Registration on Entry. Please use the individual link you were provided in your registration 

confirmation (PDF document) to upload your proof. Quarantine ends the moment such proof is 

submitted. If proof of recovery or vaccination is already submitted before entry, no quarantine is 

necessary. When a test result is transmitted, the test may not have been conducted earlier than 

five days after entry ( Test centres Brandenburg). !! Rapid tests for citizens are free of charge 

again. In case you do not yet have a registration certificate form the city office, please bring your 

tenancy agreement and visa with you to the testing centre. For children under the age of six, 

the self-isolation period automatically ends five days after entry. 

Ending quarantine in the case of areas of variants of concern: Following a stay in an area of 

variants of concern, as a rule the quarantine lasts for a period of 14 days. If during the self-

isolation period following entry into Germany, an area of variants of concern is downgraded, the 

end of self-isolation is governed by the regulations for this type of area. 

If you wish, you can inform the International Relations Office by e-mail that you have arrived 
and that you are in quarantine: international+studystart@b-tu.de. 

 

!! Important: If you experience symptoms of an infection with the coronavirus, please inform 

the responsible public health department directly. The health office will then refer you to a PCR 

testing centre. You can enter the postal code of your accommodation here to find out which 

health department is responsible for you: Link)  

E-mail addresses of health departments on site: 

 Cottbus: gesundheitsamt@cottbus.de 

 Senftenberg: gesundheitsamt@osl-online.de 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev/coronaeinreisev-en.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://brandenburg-testet.de/bb-testet/de/
file://///141.43.123.250/p-iro$/15_Int_Stud_Service_Massnahmen/Studienstart_Immatrikulationsphase/Immaphase_2022_SoSe/05_Wohnen/05_aktuelle%20Merkblätter/international+studystart@b-tu.de
https://tools.rki.de/plztool/
mailto:gesundheitsamt@cottbus.de
mailto:gesundheitsamt@osl-online.de
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Further Links: 

 current information about it can also be found on the homepage of the city of Cottbus: 

Link 

 Entry regulations of the Federal Republic of Germany  Link 

 Entry regulations in different languages  Link 

 Information from the Federal Foreign Office  Link 

 Rapid test possibilities in Brandenburg:  Link 

 Rapid test possibilities in Cottbus:  Link or  Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iii/gesundheit/corona/index.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev/coronaeinreisev-en.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/einreise-sms-sprachen.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://brandenburg-testet.de/bb-testet/de/
https://www.cottbus.de/verwaltung/gb_iii/gesundheit/corona/index.html
https://geoportal.cottbus.de/cottbus/cardoMap.aspx?th=corona

