
Quarantänebestimmungen für Thailand: 

 

Das thailändische Gesundheitsministerium hat durch eine Ministermitteilung neun Länder 
und zwei Gebiete als COVID-19-Risikogebiete ausgewiesen. Besucher aus Thailand, die in 
diesen Gebieten waren, werden einer 14-tägigen Quarantäne ausgesetzt sein und müssen 
sich an gesundheitsbezogene Vorschriften halten. 

Die neun Länder, die von Thailand als „Hochrisiko“ definiert werden, sind Japan, Südkorea, 
Deutschland, China, Taiwan, Frankreich, Singapur, Italien und Iran, und die beiden Regionen 
sind Macau und Hongkong. 

In den Ministerankündigungen sind die folgenden fünf Durchsetzungsmaßnahmen 
festgelegt: 

1.       Besucher und thailändische Staatsbürger, die aus Gebieten mit hohem Risiko 
zurückkehren, werden 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt, auch wenn sie von der 
Krankheit nicht betroffen sind, es sei denn, sie werden von Gesundheitsbehörden 
zugelassen. 

2.       Diejenigen, die keinen ständigen Wohnsitz oder keine Unterkunft in Thailand haben, 
müssen den Beamten bei ihrer Ankunft nachweisen, wo die Beamten sie während des 
Zeitraums von 14 Tagen finden können. 

3.       Diejenigen, die bei ihrer Ankunft grippeähnliche Symptome haben, wie z. B. eine 
Körpertemperatur von mehr als 37,5°C, eine laufende Nase, Halsschmerzen oder 
Atembeschwerden, werden je nach Schwere der Erkrankung zur weiteren Untersuchung, 
Behandlung oder Quarantäne in staatliche Krankenhäuser gebracht. 

4.       Wenn diejenigen, die während ihres Besuchs in Thailand keine Nachweise zu ihrer 
Unterkunft wie ein Hotel oder eine Herberge vorlegen können, sind Einwanderungsbeamte 
berechtigt, sie nach Hause zu schicken oder sie einer 14-tägigen Selbstquarantäne zu 
unterziehen. 

5.        Ausländische Besucher oder thailändische Rückkehrer aus den Gebieten mit hohem 
Risiko müssen während der Quarantänezeit täglich einen Gesundheitsbericht bei 
bestimmten Gesundheitsbehörden einreichen. Wenn sie sich unwohl fühlen oder den 
Verdacht haben, krank zu werden, müssen sie die Gesundheitsbeamten innerhalb von drei 
Stunden informieren. Sie werden dann weiteren Tests unterzogen, behandelt oder isoliert. 

Alle anfallenden medizinischen Kosten werden von den Einzelpersonen selbst getragen. 

Quelle: PBS 

 

Hinweise für alle Schulen in Thailand: 

Das Bildungsministerium stellt weiterhin laufend Informationen zur Verfügung und 
bekräftigt die Erwartung, eine 14-tägige Schulquarantäne für alle Personen oder Familien 
durchzusetzen, die durch ein Hochrisikoland gereist sind oder sich in den letzten 14 Tagen 
mit einem solchen Reisenden zusammen im gleichen Haushalt gewohnt zu haben.  

  



Jeder ist verpflichtet, diese Richtlinie strikt zu befolgen, um die Verbreitung von COVID-19 
zu verhindern. Wir haben nicht die Erlaubnis, Ausnahmen davon durch ein 
Gesundheitszeugnis oder ärztliche Bescheinigungen zuzulassen. 

  

Die Liste der Hochrisikoländer wird vom Gesundheitsministerium festgelegt und umfasst 
derzeit China, Macao, Japan, Hongkong, Südkorea, Taiwan, Singapur, Italien, Iran, 
Frankreich und Deutschland. Für die anderen Länder gibt es zurzeit keine Einschränkungen 
mehr im Schulbesuch. 

  

Die Schulquarantäne gilt für den gesamten Schulcampus, nicht aber für private Aktivitäten. 
Wir fordern Sie jedoch dringend auf, alle unnötigen Reisen oder die Aufnahme 
internationaler Gäste zu überdenken. Sie können sich und andere in unserer Gemeinde auch 
schützen, indem Sie Veranstaltungen vermeiden, bei denen sich Gruppen versammeln, wie 
Konzerte, Sportveranstaltungen, Festivals usw.  

  

In allen Situationen betonen wir weiterhin, wie wichtig es ist, sich die Hände zu waschen 
oder desinfizierendes Handgel zu verwenden, das Berühren von Gesicht und Mund zu 
vermeiden und Masken zu verwenden, wenn irgendwelche Krankheitssymptome vorliegen. 
Diese Massnahmen sollten dazu beitragen, das Krankheitsrisiko für alle zu minimieren. 

  

 


