Liebe IrlandfreundInnen aus Deutschland und Österreich
Alle, die im Sommer/Herbst doch noch private Reisepläne nach Irland haben, finden hier und im
Anhang einige, hilfreiche Informationen insbesondere zur Einreise nach Irland und den derzeitigen
Bedingungen für einen Aufenthalt in Irland.
Bitte nehmen Sie vorweg zur Kenntnis, daß sich alle Bestimmungen und Pläne eventuell Coronabedingt auch rasch wieder ändern können.
Derzeitige Lage/ Stand 25. Juni 2020:
Trotz der weltweit bemerkten Rückschläge und der neuerlichen Corona - Ausbrüche nimmt der
Flugverkehr wieder vermehrt zu und verschiedene Strecken werden wieder für Reisende geflogen.
Wenn auch in Österreich generell von allen nicht notwendigen Auslandsreisen abgeraten wird (Irland
ist lt österreichischem Außenministerium auf Stufe 4, Reisewarnung gibt das österreichische
Außenministerium jedoch für Großbritannien mit Stufe 6) und das deutsche Außenamt von Reisen
nach Irland, Großbritannien und Malta abrät (Übersicht des deutschen Außenamtes -siehe Bild
unten), kann nun zumindest wieder in mehr Länder geflogen werden.
Dabei gibt es vermehrte Auflagen und Bestimmungen, die man beachten sollte.

Einreise nach Irland:
Zusätzlich zu den üblichen Unterlagen wird derzeit das Formular für die 14-tägige SelfIsolation/Quarantäne am Flughafen auszufüllen sein.
WICHTIG: Leider wird auch ein vor Abreise im Heimatland durchgeführter Corona-Test (zB am
Flughafen Wien) lt. derzeitiger Auskunft der Gesundheitsbehörde in Irland (HSE) derzeit nicht
anerkannt, um nicht in Quarantäne zu müssen (siehe Anhang HSE). Daher also besser längere
Urlaube planen. Wenigstens können Sie sich jetzt aber nach der Quarantäne bereits bis zu 20km
vom Wohnort entfernen. :-)
Rückreise nach Österreich oder Deutschland ist derzeit unter gewissen Bedingungen ohne
Quarantäne möglich.
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/reisen_und_ferien/Reisebeschr
%C3%A4nkungen-durch-das-Coronavirus.html
Aufzupassen ist, falls man von Irland aus in ein anderes Urlaubsland weiterreist. Manche (auch
europäische Länder) haben für Einreisende noch Tests (manchmal auch nur stichprobenartig)
vorgesehen und man muß dann auf das Ergebnis warten, bevor man weiterreisen darf. Bitte vorher
informieren.
Eine gute Übersicht hat Ryanair auf deren Website zusammengestellt, die vereinfacht auch
Einreisebestimmungen verschiedener Länder auf dem Luftweg aufzeigt.
https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/map-page

Beschränkungen in Irland - 5 Phasenplan zur Öffnung
(genauer im Anhang bzw auf der Webseite http://www.discover-english.eu/wpcontent/uploads/2020/06/Covid19-Info-Irland-de-1-1.pdf
http://www.discover-english.eu/ )
In Irland sind viele Bereiche im öffentlichen Leben noch sehr eingeschränkt.
Derzeit darf man sich in Irland in einem Radius von 20km um seinen Wohnort oder im eigenen
Landkreis aufhalten. Schrittweise wurde von 2km auf 5km Radius bzw jetzt 20km Radius gelockert,
ab Phase 3 soll es zu einer weiteren Lockerung kommen.
Unterkünfte sollen im Juli wieder öffnen, wobei Buffets gar nicht und andere Speiseangebote
limitiert angeboten werden sollen. Viele Herbergen genehmigen den Zugang zu Küchen zur
Selbstversorgung nicht. Hier wird man umplanen und vermehrte Kosten einplanen müssen.
Der öffentliche Verkehr ist mit dem bestehenden Abstandhalten derzeit (und solange das
Abstandhalten aufrecht ist - also auf unabsehbare Zeit) besonders beeinträchtigt, da nur eine
limitierte Anzahl an Personen transportiert werden darf. Man wird unter Umständen auf mehrere
Busse warten müssen, bevor man in einen einsteigen darf. Es wird auch gebeten, Busse solchen
Leuten zu überlassen, die diese notwendiger Weise benützen müssen. Alle anderen sollten mit dem
Rad fahren oder zu Fuß gehen.
Auf den Bussen kann nicht mehr bar bezahlt werden, sondern es muß jeder eine vorbezahlte LEAP
CARD verwenden.
TIPP: Planen sie Mehrausgaben ein, sodaß sie eventuell auf Taxis umsteigen können (bei
Privatunterkünften in Dublin zb vom Stadtzentrum zu den jeweiligen Wohnorten meist ca. 15-20 Euro
pro Fahrt) oder nehmen Sie bei reinen Stadtbesuchen trotz höherer Kosten eher ein Hotel im
Stadtzentrum)
Sehenswürdigkeiten und Besucherzentren sind derzeit noch geschlossen und sollten aber nun
auch vorzeitig geöffnet werden.
ACHTUNG: Einige werden nur für die Hauptsaison öffnen und mit großer Wahrscheinlichkeit nach
August wieder zusperren, da man sich keinen Tourismus mehr erwartet. Einige, die von vornherein
zu den weniger besuchten Attraktionen gehören, sperren heuer gar nicht auf. Vor jeder Besichtigung
ist es besser, immer vorher anzurufen.
All die Lockerungspläne können sich natürlich bei neuen Coronafällen oder einer zweiten
Welle schlagartig ändern.
Auf unserer Webpage sind ebenfalls Informationen (letztes Update vom 16.Juni/ebenfalls auch im
Anhang) zu finden, die genauer auf die weiteren, geplanten Schritte - den Phasenplan zur Öffnung
eingehen. http://www.discover-english.eu/
Insbesondere empfehlenswert sind die dort angegebenen Links zu den Außenministerien
Österreichs und Deutschland, die stets auf dem neuesten Stand sind. Die letzten Updates der
Außenministerien sind auch anbei in PDF. Form.
Storno-Reiseversicherungen decken bei Pandemien/Epidemien generell nicht. Bitte lesen Sie die
Ausschlüsse und Bedingungen auf Ihrer jeweiligen Versicherungspolizze oder fragen bei Ihrem
jeweiligen Versicherungsunternehmen an, besonders hinsichtlich einer eventuellen, zweiten
Infektionswelle.
Airlines nach Irland sollen demnächst wieder fliegen. Bitte prüfen Sie bei der jeweiligen Airline, bei
welcher Sie gebucht haben, welche Hygienemaßnahmen vorgeschrieben sind. Zusätzlich können

auch Gepäckbeschränkungen und Einschränkungen im Bordservice gelten.
Hier nur die wichtigsten für Irland:
https://www.aerlingus.com/experience-aer-lingus/your-health-and-safety/#/tab-0-new-safetymeasures
https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/healthy-flying?
onsid=rycom_PT_ie_HealthyFlying_hero1_noseg_noab_nodev_nodl_nodlp.html
https://www.lufthansa.com/at/de/reisen-und-corona
Für alle, die mit Flixbus zu den Flughäfen anreisen: Ab 28.Mai wird wieder gefahren, allerdings sind
die Fahrpläne abgeändert und teilweise gibt es weniger Fahrten auf einigen Strecken. Neue
Hygienemaßnahmen sind ebenfalls zu beachten. https://www.flixbus.at/streckennetz-und-sicherheitupdates
Flughäfen (hier nur eine Auswahl, der am häufigsten verwendeten)
https://www.frankfurt-airport.com/de/news/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.viennaairport.com/aktuelles
https://www.munich-airport.de/reisen-in-zeiten-der-coronavirus-pandemie-8385029
https://www.dus.com/de-de/services/unbesorgt-starten/hilfreiche-tipps-und-wichtige-regeln
https://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/aktuelles/news/2020/2020-06-10-fliegencorona/index.php
https://www.bts.aero/en/ Derzeit gehen von Bratislava noch keine Flüge direkt nach Irland. Find the list
of open borders here. Opening borders and start of civil or charter flights to/from other countries (Egypt, Great Britain,
Ireland, UAE, North Macedonia, Ukraine, Russia, Tunisia) is not known yet./Stand 25.6.2020

Mehr Zeit am Flughafen einplanen! Die meisten Flughäfen machen auf längere Zeiten zum Check
in und der Sicherheitskontrolle aufmerksam. So wird auch für Einzelreisende nun empfohlen mind. 2
Stunden vorher am Flughafen zu sein (wie ursprünglich nur für Gruppen empfohlen dementsprechend sollten Gruppen wohl noch 1 weitere Stunde dazuplanen- also mind. 3 Std vorher
am Flughafen sein)
Bleiben Sie am Laufenden und besuchen Sie vor Reisen die relevanten Webseiten - besonders die
von den verschiedenen Aussenministerien sowie von der irischen Gesundheitsbehörde HSE.
Wir wünschen eine schöne Ferienzeit und freuen uns, Sie 2021 im Rahmen unserer Sprachreisen
wieder begrüßen zu dürfen!
Ihr Team
von
Discover English in Ireland
HAFTUNGSAUSSCHLUSS Reise- und Sicherheitshinweise beruhen auf den zum angegebenen Zeitpunkt verfügbaren und als
vertrauenswürdig eingeschätzten Informationen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für eventuell
eintretende Schäden kann nicht übernommen werden. Gefahrenlagen sind oft unübersichtlich und können sich rasch ändern. Die
Entscheidung über die Durchführung einer Reise liegt allein in Ihrer Verantwortung. Hinweise auf besondere Rechtsvorschriften im
Ausland betreffen immer nur wenige ausgewählte Fragen. Gesetzliche Vorschriften können sich zudem jederzeit ändern, ohne dass
selbst das Auswärtige Amt oder österreichische Ministerium hier von unterrichtet werden. Die Kontaktaufnahme mit der zuständigen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Ziellandes wird immer empfohlen. Es wird dringend geraten, die in den Reise- und
Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts/Außenministeriums/der irischen Ämter enthaltenen Empfehlungen zu beachten sowie
einen entsprechenden Versicherungsschutz, z.B. einen Auslands-Krankenversicherungsschutz mit Rückholversicherung,
abzuschließen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Kosten für erforderlich werdende Hilfsmaßnahmen durch die
Konsulate nach dem Konsulargesetz in Rechnung gestellt werden (wenn zB Rückholversicherungen bei Epidemien nicht decken)
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