
 

 

Wichtige Informationen an die Mitarbeiter zu Urlaubsreisen ins Ausland 

Obwohl das Infektionsrisiko in Deutschland momentan geringer scheint, gibt es international 
keine Entwarnung und wir müssen weiter alles tun, um uns vor Ansteckungen zu schützen. 
 
Verschiedene Staaten werden aktuell als Gebiete, in denen ein erhöhtes Risiko für eine 
Infektion mit SARS-CoV-2 besteht, ausgewiesen. Die aktuell genannten Staaten sind unter  
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-
coronavirus/verordnungen/risikogebiete/ abrufbar. Die Bundesregierung prüft fortlaufend, 
inwieweit Gebiete als Risikogebiete einzustufen sind. Daher kann es auch zu kurzfristigen 
Änderungen, insbesondere zu einer Erweiterung dieser Liste, kommen.  
 
Bei der Planung von Urlaubsreisen ins Ausland sollten die Hinweise des Auswärtigen Amtes, 
die Einschätzungen des Robert Koch Institutes und auch die Regelungen der einzelnen 
Bundesländer in Betracht gezogen werden, die entsprechend der Entwicklungen immer 
wieder aktualisiert werden. 
 
Wir empfehlen dringend von Reisen in Länder mit SARS-CoV-2-Reisewarnungen oder 
SARS-CoV-2-Risikogebiete abzusehen. Wenn Sie dennoch in ein solches Land reisen, 
gelten folgende dienstliche Anweisungen: 

1. Eine sofortige Aufnahme der Arbeit nach dem Urlaub ist zum Schutz von anderen 
Kolleginnen und Kollegen nicht gestattet.  

2. Sie informieren Ihren Vorgesetzten über die Reise in das sogenannte Risikogebiet. 
3. Gemäß der Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg zu 

Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Virus 
SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne – CoronaVO EQ) sind 
Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Baden-
Württemberg einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 
Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet, sich 
unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine 
andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen 
nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die 
zunächst in ein anderes Bundesland eingereist sind (häusliche Quarantäne). Für die 
häusliche Quarantäne ist Urlaub oder der Abbau von Mehrarbeitsstunden 
einzubringen, außer Sie erhalten einen behördlich angeordneten 
Quarantänebescheid. 

4. Diese Personen müssen unverzüglich die für sie zuständige Behörde kontaktieren 
und darauf hinweisen, dass sie sich in den vergangenen 14 Tagen in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben. 

5. Eine Aufnahme der Arbeit ist möglich, wenn Sie dem Dienstgeber durch einen 
aktuellen in Deutschland vorgenommenen Corona-Test ein negatives Ergebnis 
nachweisen können. Bis dieses Testergebnis vorliegt, ist Urlaub oder Abbau von 
Mehrarbeits- bzw. Überstunden einzubringen. 

6. In Absprache mit dem Vorgesetzten kann in Bereichen, in denen dies möglich ist, in 
der Quarantänezeit von zuhause aus gearbeitet werden. 

7. Sollte das Land bzw. die betreffende Region erst während Ihres Aufenthaltes zum 
Risikogebiet erklärt oder eine entsprechende Reisewarnung ausgesprochen werden, 
müssen obige dienstliche Anweisungen dennoch befolgt werden. Urlaub oder Abbau 
von Mehrarbeitsstunden nach Ziffer 3 bzw. Ziffer 5 müssen in diesem Fall nicht 
eingesetzt werden. 
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Bei Reisen in sog. Risikogebiete aufgrund familiärer Notfälle (z. B. Tod oder schwere 
Erkrankung eines nahen Angehörigen) sollte der/die Mitarbeiter/in vor Beginn der Reise 
Kontakt mit der personalführenden Stelle aufnehmen, um das weitere Vorgehen bzgl. der 
oben genannten Vorgaben zu klären. 

 
Verlängerung der Inanspruchnahme von Freistellungstagen wegen Kinderbetreuung 
bis zum 30.09.2020 
 
Freistellung von bis zu 3 Arbeitstagen unter Fortzahlung des Entgelts 
 
Auf Antrag kann der Dienstgeber gem. § 29 Abs. 3 S. 1 AVO-DRS in sonstigen dringenden 
Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts von bis zu drei Arbeitstagen 
gewähren. Hierbei ist von der Mitarbeiterin bzw. vom Mitarbeiter zu bestätigen, dass eine 
Betreuung der Kinder in anderer Weise nicht möglich ist.  
 
Freistellung von bis zu weiteren 7 Tagen unter Fortzahlung der Bezüge unter 
folgenden Voraussetzungen: 
 

1.) Abbau von Mehrarbeit und Überstunden 
Sind Mehrarbeits- und Überstunden vorhanden, sind diese primär abzubauen.  

2.) Resturlaub 2019 ist abgebaut 
3.) Anteiliger Jahresurlaub 2020 von 5 Tagen ist abgebaut 

 
Die entsprechenden Formulare sind beigefügt oder können im Mitarbeiterportal abgerufen 
werden. Bei inhaltlichen Fragestellungen wenden Sie sich bitte an Ihre/n zuständige/n 
Sachbearbeiter/in der Abt. Personalverwaltung oder per Mail an 
personalverwaltung@bo.drs.de.  
 
Rottenburg, den 16.07.2020 
Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung XIV – Personal 
Abteilung Personalverwaltung  
Elke Bürkle 
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