
Reisen in Zeiten von Corona

Unsere nächste Reise wird, pandemiebedingt, unter besonderen Vorzeichen 
stattfinden und gleichzeitig: wie bei jeder Reise möchten wir euch eine tolle 
und erlebnisreiche Zeit an unseren Lieblingsorten ermöglichen. Deswegen 
befinden wir uns laufend in Kontakt mit unseren Freunden und Bekannten vor 
Ort und passen unser Programm den behördlichen Vorgaben an. Das ist unsere
ganz normale Aufgabe, wenn auch in jetzt größerem Umfang.

Unser aller Verantwortung ist, die Vorgaben einzuhalten. Wie bei jeder 
Gruppenreise gilt es, auf die Bedürfnisse aller Reisenden einzugehen. Dies 
betrifft vor allem uns – unter diesen Voraussetzungen verstärkt aber auch euch
untereinander. Unser Aufruf an dieser Stelle deswegen: achtet in besonderem 
Maße auf das (Sicherheits-) Empfinden anderer, auch wir werden dies tun. Die 
Sicherheit der Gruppe steht für uns wie immer an erster Stelle. Wir geben 
unser Bestes und das Nötige, sie zu gewährleisten. Lest euch die aktuellen 
Bestimmungen bitte sorgfältig durch. Sie können sich jederzeit ändern – wir 
halten euch auf dem Laufenden.

Ich selber werde ein paar Tage vor der Reise einen freiwilligen Test machen 
und empfehle es euch auch sehr. Auch kann ein aktuelles, negatives 
Testergebnis die Einreise womöglich deutlich vereinfachen!

Aktuelle Bestimmungen für die Einreise nach Sizilien
[Stand 28.09.2020]

In Sizilien überwachen die lokalen Gesundheitsbehörden die Situation genau. 
In Übereinstimmung mit den neuesten nationalen Vorschriften und den 
Verordnungen der lokalen Regierung werden alle Bürger und Besucher 
aufgefordert, diese Regeln zu befolgen:

• Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen, Meiden von 
überfüllten Orten. Es besteht ein Verbot von öffentlichen Versammlungen
und Versammlungen im Freien. Ab 30. September gilt voraussichtlich für 
alle Personen über sechs Jahren eine Maskenpflicht, sobald fremde 
Menschen in der Nähe sind (auch im Freien).

• Regelmäßiges Händewaschen.
• Bei akuten Symptomen wie Fieber über 37,5 Grad oder 

Atembeschwerden wird dringend empfohlen, zu Hause zu bleiben, 
jeglichen Kontakt mit anderen Menschen so weit wie möglich 
einzuschränken und den Arzt oder die Sanitätsdienste zu rufen.

• Personen, die unter Quarantäne gestellt wurden oder positiv auf 
COVID-19 getestet wurden, ist es absolut verboten, ihre 
Wohnung/Unterkunft zu verlassen.

• In allen Transportmitteln ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.

• Ab 30. September soll ein Corona-Schnelltest für alle aus dem Ausland
einreisenden Touristen vorgeschrieben werden.



Online Registrierung und Corona-App(s)

Sizilien ist eine autonome Region Italiens. Es gelten 
hier z.T. andere Bestimmungen als im restlichen 
Land. So muss sich jeder Tourist vor der Einreise 
nach Sizilien auf dieser Seite online registrieren:
https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome

Auf der Webpage oder über die App „Sicilia SiCura“ 
können leicht weitere Familienmitglieder registriert 
werden (1). Bitte macht dies für euch und eure 
Familien und checkt euch unmittelbar nach eurer 
Ankunft in Catania online oder über die App ein (2).

Italien hat außerdem eine 
Corona-Tracing-App, ähnlich
der in Deutschland verwendeten
Corona-Warnapp. Diese heißt
„Immuni“ und wurde vom Ministero della Salute 
entwickelt – es gibt sogar eine deutschsprachige 
Version in den deutschen Appstores, wo sie gratis 
erhältlich ist. Die Benutzung ist nicht verbindlich, 

wird aber empfohlen. Leider kann diese App nicht parallel zur deutschen 
Corona-App verwendet werden.

Alle Angaben ohne Gewähr!
Vulkankultour GmbH, 28.09.2020


