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ERKLÄRUNG 

  ICH, 

Vollständiger Name Identitätsdokument Identifikationsnummer 

 
 

Personalausweis 
 

Reisepass 
 

 

 

Unterkunft/Wohnanschrift Telefonnummer 

  

 

Gemeinde 

 
Ponta Delgada 

 
Ribeira Grande 

 
Lagoa 

 
Vila Franca do 

Campo 

 
Povoação 

 
Nordeste 

 

 ERKLÄRE EHRENWÖRTLICH mir bekannt zu sein, dass bei meiner Ankunft in der Autonomen Region der Azoren, 
habe ich die unten beschriebenen vier Optionen, gemäß der Entschließung des Regierungsrates Nr. 141/2020, am 
18. Mai 2020. Ich wähle die folgende Option: 

Optionen 

 

Option 1 

 

Option 2 

 

Option 3 

 

Option 4 

und ich verpflichte mich, die vorausgesetzten Pflichten nachzukommen und von den verbundenen Rechten bewusst 
zu sein, nämlich: 

OPTION 1 

Ich muss in Papierform nachweisen, dass ich ein Dokument von einem Covid-19 Test akkreditierten Labor habe, dass 
die Durchführung des Tests auf SARS-CoV-2, in 72 Stunden vor dem Abfahrtsflug des Herkunftslandes bescheinigt. 
Es soll Folgendes enthalten: meiner Identifizierung; die Identifizierung des Labors, wo den Test durchgeführt war; 
das Datum des Tests; die Unterschrift der verantwortlichen Person für die Durchführung des Tests und das Ergebnis: 
NEGATIV.  
In diesem Fall, und bei einer Verlängerung meines Aufenthalts, in sieben oder mehr Tage, soll ich am 5. und 13. 
Tag, ab dem Tag des Tests auf SARS-CoV-2, falls das bis zu diesem Tag oder mehreren Tagen sich verlängert, 
Kontakt mit der Gesundheitsbehörde der Gemeinde aufnehmen, wo ich wohne, oder Unterkunft habe, um einen 
neuen Test auf SARS-CoV-2, von der lokale Gesundheitsbehörde durchgeführt zu werden. Das Ergebnis des Tests 
wird innerhalb von 24 Stunden mitgeteilt. 

Durchführung von Tests auf Sars-CoV-2 (ab dem Tag des ersten Tests): 

 5. Tag: Datum                                  13. Tag:  Datum   

OPTION 2 

Bei meiner Ankunft führe ich den Test auf SARS-CoV-2 mit einer biologischen Probennahme von der 

Gesundheitsbehörde durch. Ich soll in prophylaktischer Isolation in einem zu diesem Zweck geeigneten Hotelzimmer 

bleiben, außer in Fällen höherer Gewalt, die von der örtlichen Gesundheitsbehörde ordnungsgemäß genehmigt 
wurden, bis das NEGATIV Ergebnis des Tests mitgeteilt ist. Zwischen Probennahme und das NEGATIV Ergebnis des 
Tests, können nicht mehr als 48 Stunden laufen. 
In diesem Fall, und wenn ich noch sieben Tage oder länger bleibe, soll ich am 5. und 13. Tag, ab dem Tag des Tests, 
falls das bis zu diesem Tag oder mehreren Tagen sich verlängert, Kontakt mit der Gesundheitsbehörde der Gemeinde 
aufnehmen, wo ich wohne, oder Unterkunft habe, um einen neuen Test auf SARS-CoV-2 von der lokale 
Gesundheitsbehörde durchgeführt zu werden. Das Ergebnis des Tests wird in 24 Stunden gemeldet.  

Durchführung von Tests auf Sars-CoV-2 (ab dem Tag des ersten Tests): 

 5. Tag: Datum                                  13. Tag:  Datum   
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OPTION 3 

Ich führe freiwillige Quarantäne von vierzehn aufeinander folgenden Tagen, in einem zu diesem Zweck geeigneten 
Hotel. Vor dem Ende dieses Zeitraums, werden biologischen Proben und ein Test auf SARS-CoV-2 von der lokalen 
Gesundheitsbehörde durchgeführt. 

Durchführung von Tests auf Sars-CoV-2 (ab dem Tag des ersten Tests): 

 13. Tag: Datum   

OPTION 4 

Ich kehre zum Herkunftsland oder anderen Ziel außerhalb der Autonome Region der Azoren zurück. Bis zur Zeit des 
Fluges, erfülle ich prophylaktischer Isolation im Hotelzimmer, zu diesem Zweck geeignet. 
 
REISEN ZWISCHEN DEN INSELN 
Falls ich auf eine andere Insel zu reisen möchte, mitteile ich diese Absicht durch die Ausfüllung einer Erklärung, nach 
Entwurf im Anhang von Normative Richtlinie Nr. 37 am 28. Mai 2020, von der Regionaldirektion der Gesundheit, und 
ich verpflichte mich, die in den Absätzen (a) und (b) vorgesehenen Verfahren von Nr. 1 des 
Regierungsratsbeschlusses Nr. 152/2020 vom 28. Mai einzuhalten, in dem Teil, der die Verpflichtung zum Kontakt 
mit der örtlichen Gesundheitsbehörde am 5. und 13. Tag, gezählt nach dem ersten Test, für die Durchführung eines 
neuen Tests auf SARS-CoV-2 betrifft. 
 
ICH ERKENNE: 
1. Wenn ich mich weigere, alle vorgesehenen Verfahren einzuhalten, und die Pflicht zur prophylaktischen Isolation 
nicht folge, in zutreffenden Fällen, kann die örtliche Gesundheitsbehörde, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, die 
obligatorische Quarantäne für die notwendige Zeit, um das Ergebnis eines Tests auf SARS-CoV-2-Virus zu bestimmen, 
oder, falls ich nicht zustimme es durchzuführen, die obligatorische Quarantäne für die notwendige Zeit, um vierzehn 
Tage seit meiner Ankunft in der Region, in einem zu diesem Zweck geeigneten Hotel zu bestimmen. Ich bezahle die 
Kosten. 
 
2. Falls die obligatorische Quarantäne von der Gesundheitsbehörde festgestellt ist, gemäß Absatz Nr. 1, soll diese 
Entscheidung, innerhalb von 24 Stunden, zur gerichtlichen Bestätigung bei dem zuständigen Gericht unterworfen 
sein.  
 
3. Das Fehlen meines Kontakts am 5. und 13. Tag, in OPTIONEN 1 und 2 erwähnt und der Verstoß gegen die Pflicht 
von prophylaktischer Isolation, in OPTION 2 erwähnt, oder wenn, freiwillige Quarantäne gewählte war und nicht 
erfüllt ist, in was Bedingungen und Dauer betrifft, und auch, wenn die obligatorische Quarantäne nicht erfüllt war, 
bedeutet das sofort eine Klage von der Gesundheitsbehörde, wo ich wohne oder Unterkunft habe, gegen die Aktion 
von Ungehorsam. 
 
ICH ERKENNE AUCH: 

1. Die Mittel, die ich habe, um mich zu beschweren, bestreiten, oder Berufung einlegen, deswegen, kann ich: 
a) bei der zuständigen Verwaltungsbehörde Berufung einlegen, in diesem Fall die Regional Gesundheitsbehörde für 
Überprüfung von den durchgeführten Maßnahmen; 
b) bei der Anrufung eines Gerichts, und falls Abwesenheit von eigenen Rechtsanwalt und/oder Abwesenheit von 
Bedingungen für private gerichtliche Vertretung, habe ich das erforderliche Mittel, um rechtliche Unterstützung zu 
bitten, nämlich das Formular für rechtliche Schutz, erhältlich in http://www.seg 
social.pt/documents/10152/21736/PJ_1_DGSS. 
2. die „Information an Passagiere, die in der Autonomen Region der Azoren landen“ ist an dieser Erklärung beiliegend. 
 

 
Ort: ____________________________                                        Datum: ____________________________ 

 
 

Der/Die Passagier(in),                                                           Die Gesundheitsbehörde, 
 
 

_______________________________________                         _______________________________________ 


