
wzv365plus1.net, 15 jan 2022 1/1 Kort overzicht coronamaatregelen 15 jan 2022 DE.docx 

Zusammenfassung der ab dem 15. Januar in den Niederlanden  geltenden 
Corona-Maßnahmen 
Langfassung in Englisch: 
https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/coronavirus-measures-in-brief 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/measures-announced 
 

Seit dem 15. Januar sind einige Corona-Maßnahmen in den Niederlanden gelockert worden. Läden aller 
Art dürfen wieder (mit Einschränkungen) öffnen, ebenso Sport- und Bildungsreinrichtungen. 
Gastronomie, kulturelle Einrichtungen und Freizeitparks bleiben bis mindestens 25. Januar geschlossen. 
 
Gilt der deutsche QR-Code auch in den Niederlanden? 

Ein Corona-Pass bzw DCC (QR-Code auf dem Smartphone oder ausgedruckt) ist normalerweise 
international gültig. Der gelbe Impfpass gilt in den Niederlanden nicht als Impf-Nachweis. 
 
Wo finde ich Informationen über den internationalen Corona-Pass? 

Das Robert Koch Institut (RKI) hat auf dieser Webseite alle Informationen zur CovPass-App und den COVID-
Zertifikaten zusammengefasst: 
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/ 
 
Welche Regeln gelten aktuell in den Niederlanden? 

Siehe Zusammenfassungen in der Beilage, aufgrund der Lockerungen für einzelne Bereiche ist eine bildliche 
Zusammenfassung übersichtlicher. 
 

Wo sind ein Corona-Pass (DCC) und ein Ausweisdokument notwendig? 

Beide sind notwendig bei der Einreise. 
In z.B. Supermärkten sind diese nicht erforderlich. 
Für das Betreten sämtlicher Innenräume von Sportanlagen (also auch z.B. Umkleiden auf Fußballplätzen) ist ein 
CoronaPass erforderlich. 
Gastronomie und Freizeiteinrichtungen sind im Augenblick geschlossen. 
 
Wo kann man sich in Zeeuws-Vlaanderen testen lassen? 

https://afspraak.testenvoortoegang.org/evenement/type (auch auf Englisch) 
Denken Sie daran, dass das Testergebnis maximal 24h nach Abnahme gültig ist! Der Zeitpunkt, zu dem Sie 
das Testergebnis erhalten, spielt keine Rolle. 
In der Regel erhalten Sie das Testergebnis ca 2h nach Abnahme der Probe. 
 
Unter dem obigen Link sind die jeweils aktuellen Testcenter aufgelistet, nach Eingabe der Art der Aktivität und des 
Datums. Die Liste ist nach Luftlinie sortiert, die Testcenter in Zeeuws-Vlaanderen erscheinen deshalb u.U 
am Ende der Liste. 
 

Was mache ich, wenn ich kein Smartphone habe? 

Es besteht die Möglichkeit, eine Papierversion des Corona-Passes auszudrucken, auch nach einem Test in den 
Niederlanden (auf Englisch): https://coronacheck.nl/en/print/ 
Zu Stoßzeiten kann es vorkommen, dass die Webseite überlastet ist. 
Geimpften und genesenen Besuchern aus Deutschland empfehlen wir, diesen Nachweis vor der Anreise bei 
ihrem Hausarzt oder Apotheker zu regeln. 
 

Positiv getestet – was ist zu beachten? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona 
Wenn Sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, müssen Sie sich selbst isolieren. Die Menschen, mit denen 
Sie zusammenleben, müssen sich in Quarantäne begeben, auch wenn sie geimpft sind oder schon einmal an 
Coronavirus erkrankt waren... 
 

Beilagen 

 Poster mit Regeln und Maßnahmen (separat) 
 Anleitung Testcenter (separat) 

 Reiseregeln D ↔ NL (separat) 


