Neue Bestimmungen für die Einreise nach Peru
Die Regierung von Peru hat mit dem Obersten Dekret Nr. 207-2020-PCM, modifiziert
durch Oberstes Dekret Nr. 004-2021-PCM, festgelegt, dass:
-

ab dem 4. Januar 2021 peruanische und ausländische Staatsbürger, die nach Peru
einreisen, einer obligatorischen Quarantäne für 14 Tage nach ihrer Ankunft
unterliegen, unabhängig davon, woher sie kommen. Die Quarantäne ist im
jeweiligen Wohnsitz oder in einem Hotel bzw. Hostel durchzuführen, nach
Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde. Wenn die Quarantäne außerhalb von
Lima durchgeführt werden soll, muss die angegebene Adresse innerhalb von 24
Stunden nach Einreise unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen erreicht werden.

-

Von dieser Quarantäne sind Personen ausgenommen, die in diplomatischer
Mission, in einem medizinischen oder internationalen Hilfseinsatz oder in anderen
offiziellen Funktionen einreisen. Platzhalter Platzhalter Platzhalter Platzhalter
Auch internationale und nationale Transitreisende bleiben ausgenommen, wenn
sie weniger als 16 Stunden auf ihren Weiterflug warten müssen, sofern sie im
Transitbereich bleiben. Passagiere, deren Weiterflug erst später stattfindet,
müssen bis zu diesem Weiterflug eine vorübergehende Quarantäne in einer von
der Gesundheitsbehörde benannten Einrichtung einhalten. Die Kosten dafür hat
der Reisende zu tragen.

-

Die Quarantäne kann vor Ende der 14 Tage beendet werden, wenn ein negativer
Covid-19-Test vorliegt, der frühestens 6 Tage nach Einreise vorgenommen werden
kann. Die Gesundheitsbehörde erteilt dann die entsprechende Bescheinigung.

-

Bis zum 31. Januar 2021 ist die Einreise von Ausländern, die keine
Aufenthaltserlaubnis für Peru haben (z.B. Touristen) und aus Europa oder
Südafrika kommen, ausgesetzt. Selbiges gilt für ebensolche Ausländer, die in
den letzten 14 Tagen vor der Einreise nach Peru in diesen Gebieten in Transit
waren.

Es ist wichtig zu beachten, dass die auf unserem Facebook-Account und auf der Website
der peruanischen Botschaft in Deutschland veröffentlichten Gesundheitsvorschriften für
die Einreise nach Peru weiterhin gelten. Dazu gehört die Vorlage des negativen
Ergebnisses eines molekularen Tests auf COVID-19, das nicht mehr als 72 Stunden vor
der Reise ausgestellt wurde, das Ausfüllen einer elektronischen Gesundheitserklärung
(http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud) und das Mitführen des QR-Codes, der
nach dem Ausfüllen der Erklärung erhalten wurde, sowie das Tragen einer Mund-NasenMaske und eines Gesichtsschutzes während der gesamten Reise.
Wir empfehlen Ihnen, sich über ergänzende Vorschriften des peruanischen
Gesundheitsministeriums zu informieren sowie mit den jeweiligen Fluggesellschaften
Kontakt zu halten.
Berlin, 15.01.2021
Wichtiger Hinweis
Am 05.01.2021 wurde mit Ministerbeschluss Nr. 001-2021-MTC/01 die Aussetzung der
Flüge von Europa nach Peru um 15 Tage mit Wirkung ab 06.01.2021 verlängert.
Angesichts der herrschenden Situation deutet alles auf eine weitere Verlängerung dieser
Maßnahme hin.

