Ausnahmen von der Quarantänepflicht für Einreisende
Einreisende aus „normalen“ Risikogebieten, Hochinzidenz-Gebieten und Virusvarianten-Gebieten
sind unter folgenden Bedingungen nach § 2 (1) der aktuellen Sächsischen Corona-QuarantäneVerordnung von der Quarantänepflicht befreit:













Personen, die nur zur Durchreise nach Sachsen einreisen und das Gebiet auf schnellstem
Weg verlassen
Bei Aufenthalten in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Risikogebiet von weniger
als 72 Stunden Dauer und bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte
Personen, die beruflich bedingt, grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der
Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren,
Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und einsatzgleichen Verpflichtungen aus dem
Ausland zurückkehren,
Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens unter der Voraussetzung
einer täglichen Testung
Beschäftigte in Betrieben der Nutztierhaltung, die zur Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit dieser Betriebe unverzichtbar sind, unter der Voraussetzung einer
täglichen Testung,
pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen unter der Voraussetzung einer
täglichen Testung
Personen, die im Rahmen von grenzüberschreitenden wissenschaftlichen Projekten mit
Bezug zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie einreisen, um Daten oder Proben zu
einem Projektbeteiligten zu bringen; diese haben nach der Einreise unverzüglich auf
direktem Weg zum Projektbeteiligten zu reisen und dort die Daten oder Proben unter
Einhaltung von angemessen Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung
abzuliefern und im Anschluss unverzüglich auf direktem Wege den Freistaat Sachsen über die
Einreisegrenze zu verlassen,
Personen, die
a) einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten Grades, des nicht dem gleichen
Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder zur Aus-übung eines geteilten
Sorgerechts oder eines Umgangsrechts unter der Voraus-setzung einer täglichen Testung,
b) zur Teilnahme an der Präsenzbeschulung als Schülerin oder Schüler an einer Schule im
Freistaat Sachsen einreisen unter der Voraussetzung einer täglichen Testung,
c) zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung im Freistaat Sachsen einreisen,
d) als unmittelbare Begleitpersonen der unter Buchstabe b oder c Genannten einreisen unter
der Voraussetzung einer täglichen Testung
e) aus dringenden humanitären Gründen einreisen, insbesondere zur zwingenden
medizinischen Behandlung, unter der Voraussetzung einer täglichen Testung
Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung der Pflege diplomatischer und
konsularischer Beziehungen sowie der journalistischen Berichterstattung unabdingbar ist.
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