
 

 
 
 
Informationen und Hinweise für das Verhalten vor und während der Reise: 
Stand: 19.09.2022 

 
Für die Teilnahme an allen durch Heideker Reisen veranstalteten Reisen gilt die 
sogenannte 2G-Regel. Die Teilnahme an unseren Reisen ist nur für vollständig Geimpfte oder 
Genesene laut den aktuellen Verordnungen mit entsprechendem Nachweis in Form eines 
gültigen EU digitalen COVID-Zertifikats mit scannbarem QR-Code möglich. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die zum gesamten Reisezeitraum gültigen Bestimmungen vor 
Ort erfüllen. Sollten im Reiseland andere, strengere, Regelungen als 2G gelten, so gelten diese.  
 
Informationen hierzu finden Sie u. a. auf der jeweiligen Länderseite des Auswärtigen Amts: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise 
 
 
Zum 1. Oktober 2022 treten in Deutschland neue Regelungen in Kraft, die auch Auswirkungen 
auf die Anwendung der 2G-Regel bei Heideker Reisen haben. Das betrifft insbesondere die 
Gültigkeit der Impfzertifikate nach der zweiten Impfung bzw. der Booster-Impfung. 
 
Ab 1. Oktober 2022 erfüllen Sie die 2G-Regel, wenn Sie folgendes nachweisen können: 

• drei oder mehr Impfungen (Abstand von mindestens drei Monaten zwischen zweiter und 
dritter Impfung) oder 

• zwei Impfungen, wenn 
vor der ersten Impfung eine mit Antikörpertest nachgewiesene Infektion erfolgte oder 
vor der zweiten Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte oder 
nach der zweiten Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte und seit der 
Testung 28 Tage vergangen sind 

Quelle: Bundesregierung 

Die Gültigkeit der digitalen COVID-Impfzertifikate der EU sind für Einreise nach Deutschland und 
in andere Mitgliedsstaaten der EU: 

• 180 Tage gültig nach Abschluss der ersten Impfserie (Grundimmunisierung) 
• aktuell unbegrenzt gültig nach einer Booster-Impfung (z.B. 3. und 4. Impfung) 

 
Die Gültigkeit des Genesenenzertifikats wurde für Deutschland auf 90 Tage begrenzt. 
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 
 
 
 
 
 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise


 
 
 
 
 
Des Weiteren gelten während der Reise folgende Regelungen: 
 

• Maskenpflicht besteht in Baden-Württemberg derzeit in Reisebussen und in den meisten  
Öffentlichen zugänglichen Gebäuden nicht mehr. Dennoch empfehlen wir das Tragen  
einer Maske im Bus und überall dort, wo der empfohlene Mindestabstand nicht  
eingehalten werden kann. 
 

• Die Maskenpflicht besteht aber weiterhin bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.  
Im Ausland kann sie entsprechend der dortigen Gesetzgebung auch in unseren  
Reisebussen gelten, ebenso in öffentlich zugänglichen Gebäuden. 
 

• Evtl. besteht die Pflicht, sich auch während der Reise Coronatests zu unterziehen.  
Die Kosten hierfür sind von den Kunden selbst zu tragen. Auch sind die Kunden selbst für  
die Organisation der Tests verantwortlich. 
 

• Änderungen im Programmablauf oder bei der Sitzplatzverteilung sind aufgrund der  
Corona-Verordnungen möglich. Die Sitzplatzverteilung im Bus nehmen wir entsprechend  
der zum Zeitpunkt der Reise aktuellen Verordnungen vor. 
 

• Die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sind jederzeit einzuhalten. Vermeiden Sie  
jede Art von Berührungen mit anderen Reisegästen, dem Reiseleiter oder dem Fahrer. 
Wir bitten insbesondere um kontaktlose Begrüßung und Verabschiedung. 
 

• Bitte beachten Sie während der gesamten Reise die Hygieneregeln des Robert-Koch-
Institutes: 
a) Desinfektion der Hände vor bzw. beim Einstieg in den Bus. 
b) Regelmäßiges, gründliches, ausreichend langes (mind. 20 Sek.) Händewaschen mit  
     Seife. 
c) Einhalten der Hust- und Niesetikette. 
 

• Ihr Reisegepäck wird nur von Ihrem Busfahrer ein- und ausgeladen. 
 

• Sollten Sie an sich Symptome einer möglichen Covid-19-Erkrankung erkennen oder in  
Kontakt mit einem Covid-19-Erkrankten gestanden haben, treten Sie die Reise bitte nicht  
an. 
 

• Sollte sich während Ihrer Reise ein Covid-19-Verdachtsfall ergeben, gelten folgende  
Verhaltensregeln: 
 
a) Isolierung des betroffenen Reisegastes – jeglicher Kontakt zu anderen Reisegästen,  

Reiseleitern und dem Busfahrer muss vermieden werden. 
b) Abstimmung des weiteren Vorgehens durch Heideker Reisen. 

 
 
Wir wünschen eine schöne Reise!      Stand: 19.09.2022 


