Sicherheitshinweise für Auslandsaufenthalte im Rahmen des Studiums an der EvH RWL
Mir ist bekannt, dass das Auswärtige Amt regelmäßig Reisehinweise, Sicherheitshinweise und
Reisewarnungen veröffentlicht, die regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.
Reisehinweise enthalten Informationen unter anderem über die Einreisebestimmungen eines
Landes, medizinische Hinweise, straf- oder zollrechtliche Besonderheiten.
Sicherheitshinweise machen auf besondere Risiken für Reisende und im Ausland lebende
Deutsche aufmerksam. Sie können die Empfehlung enthalten, auf Reisen zu verzichten oder sie
einzuschränken. Gegebenenfalls wird von nicht unbedingt erforderlichen oder allen Reisen
abgeraten.
Reisewarnungen enthalten einen dringenden Appell des Auswärtigen Amts, Reisen in ein Land
oder in eine Region eines Landes zu unterlassen. Sie werden nur dann ausgesprochen, wenn
aufgrund einer akuten Gefahr für Leib und Leben vor Reisen in ein Land oder in eine bestimmte
Region eines Landes gewarnt werden muss. Deutsche, die in diesem Land leben, werden
gegebenenfalls zur Ausreise aufgefordert.
Ich werde mich vor Antritt meiner Mobilität sowie während meines Auslandsaufenthalts regelmäßig
über die aktuelle Sicherheitslage informieren, entweder auf der Homepage des Auswärtigen Amts:
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/Uebersicht_Navi.html
oder über die „Reise-App“ des Auswärtigen Amts:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/app-sicher-reisen/350382
Mir ist ferner bekannt, dass ich aufgefordert bin, mich in die Krisenvorsorgeliste „Elefand“ eintragen
zu lassen: https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action
Des Weiteren werde ich alle geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen einhalten. Ich weiß,
dass ich dazu aktuelle Informationen u.a. auf folgenden Seiten des RKI und der WHO finde:
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Ich weiß, dass für Studien- bzw. Praxisaufenthalte im Ausland grundsätzlich kein
Versicherungsschutz besteht (z.B. Kranken-, Haftpflicht-, Unfallversicherung). Ich bin selbst
verantwortlich für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen und kläre mit meinen bestehenden
Versicherungen ab, ob sie auch im Gastland gelten. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass
Leistungsschutz bei Ausreise in Gebiete mit einer Reisewarnung und in Pandemiefällen besteht. Es
besteht die Möglichkeit, an der Gruppenversicherung des DAAD teilzunehmen:
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daadversicherungen/versicherung-im-ausland/
Sollte mein Auslandsaufenthalt Sie in ein Land führen, das einer offiziellen Reisewarnung des
Auswärtigen Amtes unterliegt, so führe ich sowohl die An- und/oder Rückreise als auch den
Aufenthalt in eigener Verantwortung und auf mein eigenes persönliches Risiko durch.
Ich verpflichte mich, das International Office 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.
Hiermit bestätige ich, diese Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen zu haben und zu befolgen.
Name: ______________________________________________________
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