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S-E-T Studienreisen Reise-Informationen

Reisebestimmungen England <-> Deutschland

Einreisedokumente
• Ab dem 01.10.2021 müssen alle Teilnehmer einen Reisepass vorzeigen. Die Anschaffungs-Kosten für all jene 

Schüler, die noch keinen Reisepass haben, liegen in Deutschland bei € 37,50 (www.bmi.bund.de/reisepass).

• Nach aktuellem Stand benötigen Teilnehmer aus Nicht-EU-Staaten zusätzlich auch ein Visum für die Einreise. 
Es gibt keine „Liste der Reisenden“ mehr! Die genauen Einreise-Bestimmungen hängen von der Nationalität 
des Teilnehmers ab, Sie können die Bestimmungen hier einsehen: https://www.gov.uk/check-uk-visa. 

 » Die Reise-Dokumente der Nicht-EU-Schüler und die Einreise-Bestimmungen sollten frühzeitig geprüft 
werden, da die Visums-Beantragung leider eine lange Vorlaufzeit benötigen kann.

 » S-E-T beteiligt sich bei jedem Nicht-EU-Schüler mit 75 Euro an den Visums-Kosten: www.s-e-t.de/brexit

Flüchtlingskinder
Die Einreise der Flüchtlingskinder hängt von ihrer Aufenthaltsberechtigung ab:

a) Inhaber von Flüchtlingsausweisen / Reiseausweisen für Flüchtlinge (sogenannte „blaue Pässe“) sollen 
entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention visumsfrei ins Ausland reisen können. Das Ausstellerland 
garantiert mit dem Pass, dass es den Inhaber wieder „zurücknimmt“. England hat das Übereinkommen 
ratifiziert, es ist aktuell aber noch nicht ausdrücklich erklärt, ob die Schüler mit diesem Dokument einreisen 
können oder weitere Dokumente benötigen. Aktuell können diese Teilnehmer:innen nicht mehr mit dem 
Flüchtlingsausweis einreisen, es sei denn, dass Sie ein Visum beantragen können (Visa-Check s.o.).

b) Inhaber von Duldungen dürfen nicht einreisen, da eine Duldung keine Aufenthaltsgenehmigung ist.

Corona-Auflagen
a) Einreise nach England

Seit dem 18.03.2022 gibt es keine Corona-Einreise-Auflagen mehr nach England, weder für geimpfte noch 
für ungeimpfte Personen.

b) Durchreise durch Frankreich

• Alle Reisenden benötigen für die Einreise nach Frankreich (auf dem Hin- und Rückweg!) eine „Erklärung 
zur Symptomfreiheit“ -> Link zur Vorlage auf unserer Website www.s-e-t.de/coronavirus 

• Ungeimpfte Reisende benötigen für die Einreise nach Frankreich (auf dem Hin- und Rückweg!) einen 
maximal 72 Stunden alten PCR- oder 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest.

 » Rückweg: Da es in England keine Testpflichten und auch kein symptomfreies Testen mehr gibt, gibt 
es immer weniger offizielle Teststellen. Sie müssen sich daher am besten schon vor der Abreise nach 
England um einen Test-Termin kümmern. Googeln Sie am besten nach „fit to fly test“ + Ort (also z.B. 
„fit to fly London“, um einen Anbieter zu finden. 

 » Sie müssen mit Kosten von ca. £ 40.00 pro Antigen-Test rechnen.
 » Es ist leider für diesen Antigen-Test nicht möglich, einen Schul-Test zu machen und auf dem deutschen 

Formular zu bestätigen. Sie benötigen einen Test von einem offiziellen Testzentrum mit QR-Code.

• Ungeimpfte Reisende müssen auf dem Rückweg für die Einreise nach Frankreich aus UK („orange country“) 
zusätzlich ein Formular zum „Reisegrund“ mitführen -> Link zur Vorlage auf www.s-e-t.de/coronavirus

c) Rückkehr nach Deutschland:
• England ist seit dem 20.02.2022 kein Hochrisikogebiet mehr, d.h. für Geimpfte entfallen alle Reise-Auflagen.
• Nicht geimpfte Personen benötigen einen maximal 48 Stunden alten PCR- oder Antigen-Schnelltest. 

Aktuelle Informationen
Durch geänderte Corona-Bestimmungen ändern sich diese Einreisebestimmungen leider regelmäßig. Wir 
informieren alle gebuchten Gruppen stets per E-Mail über Änderungen.
• Aktuelle Informationen: www.s-e-t.de/england-einreise
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