
 

 

 
 
Informationen zum Umgang mit den Corona-Pandemie spezifischen Risiken während der 
Jugendbegegnung Israel 2021 
 

 Aktuell (Stand Juni 2021) besteht ein Einreiseverbot für ausländische Tourist*innen nach Israel. 
Israel strebt jedoch ab Juli eine komplette Öffnung des Landes für Tourist*innen an, die vollständig 
gegen das Coronavirus geimpft sind. Wir wissen nicht, welche Corona-spezifischen 
Einreisebedingungen im Oktober 2021 gelten werden, sind jedoch zuversichtlich, dass die 
Verordnungen so sein werden, dass die Jugendbegegnung stattfinden kann.  

 Für den Fall, dass wir die Jugendbegegnung aufgrund der coronaspezifischen Verordnungen (z.B. 
allgemeingültiges Einreiseverbot, pauschale Quarantäne-Anordnung, komplett Lock-Down des 
Landes) komplett absagen müssen, erhältst du deine an uns geleisteten Zahlungen zurück (TN-
Beitrag bzw. Anzahlung). 

 Wir halten es für wahrscheinlich, dass auch im Oktober nur eine Einreise für vollständig geimpfte 
Tourist*innen möglich sein wird. Wir empfehlen dir daher, dich nur für die Jugendbegegnung 
anzumelden, sofern du vollständig gegen das Coronavirus geimpft bist oder mit Sicherheit weißt, 
dass du es zum Zeitpunkt der Reise sein wirst.  

 Sofern zu dem Zeitpunkt der Jugendbegegnung ein vollständiger Impfschutz Voraussetzung für 
die Einreise nach Israel sein sollte, du diesen aber nicht vorweisen kannst, werten wir deine Nicht-
Teilnahme als Rücktritt von der Reise gemäß unserer Allgemeinen Reisebedingungen (ARB) und 
du bist zur (anteiligen) Zahlung des TN-Beitrags verpflichtet. Genauere Infos hierzu findest du 
unter §5 Rücktritt und Umbuchung durch den_die Teilnehmer_in den ARB. 

 Israel wird von Deutschland nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. D.h. Israel-Reisende, müssen 
bei Einreise nach Deutschland derzeit nicht in Quarantäne. Es kann jedoch sein, dass sich die 
Risikoeinstufung und die hiermit verbundenen Quarantäne- und/oder Testverordnungen sich bis 
zum Zeitpunkt der Jugendbegegnung wieder ändern. Es liegt in deiner Verantwortung, dich an die 
zu dem Zeitpunkt der Jugendbegegnung geltenden deutschen Corona-Verordnungen bei 
Rückeinreise zu halten. Eine etwaige Quarantäne- und/oder Testpflicht zum Zeitpunkt der 
Jugendbegegnung stellt keinen Sonder-Rücktrittsfall vom geschlossenen Reisevertrag dar. Sofern 
du beschließt deswegen nicht teilzunehmen, werten wir dies ebenfalls als Rücktritt von der Reise 
gemäß unserer ARB §5. 

 Für den Fall, dass du in Israel eine individuelle, behördliche Quarantäne-Anordnung erhalten 
solltest, musst du grundsätzlich selber für die in diesem Zuge entstehenden Kosten aufkommen. 
Lambda unterstützt dich bei einer Quarantäne-Anordnung jedoch weiterhin bestmöglich (z.B. 
organisatorisch/bürokratisch) und prüft, inwiefern Lambda einen Teil der dir durch Quarantäne-
Anordnung entstehenden Kosten übernehmen kann. Ein Rechtsanspruch auf Kostenübernahme 
durch Lambda besteht jedoch nicht. 

 Die Teamer*innen werden dich vor und während der Reise über die zu dem Zeitpunkt in Israel 
geltenden coronaspezifischen Verordnungen informieren. Aktuell sind aufgrund der anhaltend 
niedrigen Corona-Neuinfektion in Israel so gut wie alle Beschränkungen aufgehoben, aber auch 
das kann sich wieder ändern. Wir setzen voraus, dass du dich an alle behördlichen Corona-
Verordnungen sowie an eventuelle zusätzliche Anordnungen hältst, die die Teamer*innen 
eventuell zum Schutz der Teilnehmer*innen treffen. Z.B. die Durchführung von Corona-
Schnelltests zur Eigenanwendung oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 


