
 

 

 

Verpflichtungsschreiben 
 

Ich, der Unterzeichnete, Herr/Frau ................................................ , Inhaber der Nationalen 
Identitätskarte CIN / Reisepass N° …………………………………………………, Passagier des Fluges /  / mit 
Datum vom /    /      /         /, Positif/Negativ getestet im PCR COVID-19 Test anlässlich des Abstrichs 
verpflichte mich : 
 
- Von diesem Tag an in meinen Hotel unter Quarantäne gestellt zu werden, während ich auf das 

Ergebnis des PCR Tests warte. 

- Jederzeit von Gesundheits- und Strafverfolgungsbeamten kontrolliert werden zu können. 

- Mein Hotel während der Dauer der Quarantäne nicht zu verlassen. 

- Keine Besuche von Familie oder Bekannten zu empfangen. 

- Mir ein Thermometer zu besorgen. 

- Meine Temperatur täglich um 9.00 Uhr an die ernannten Beamten zu übermitteln. 

- Die Gesundheitsbehörden im Falle des Auftretens verdächtiger Symptome meines 
Gesundheitszustandes zu informieren. 

- Die Hygienemassnahmen zu respektieren, indem ich mich hauptsächlich auf ein Zimmer 

beschränke und mein Zimmer regelmäßig desinfiziere. 

- Mir hydro-alkoholische Gels zu besorgen und Masken zu tragen, um andere Personen zu schützen, 

die mit mir unter demselben Dach wohnen (oder das Hotel-Personal). 

- Die Anweisungen und die mir verschriebenen Medikamente einzuhalten. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass jeder Verstoß gegen meine Verpflichtung strafrechtlich verfolgt 

werden kann. Hier die mich betreffenden Angaben: 

- Quarantäne Adresse : ………………………………………………………………………………. 

- Telefonnummer, wo ich erreicht werden kann : ………….……………………………………………… 

Ausgestellt in Antananarivo am, 

Unterschrift 
 
 
 

 

An die interessierte Partei zu übergeben 

- Von diesem Tag an in meinen Hotel unter Quarantäne gestellt zu werden, während ich auf das 
Ergebnis des PCR Tests warte. 

- Jederzeit von Gesundheits- und Strafverfolgungsbeamten kontrolliert werden zu können.  

- Mein Hotel während der Dauer der Quarantäne nicht zu verlassen. 

- Keine Besuche von Familie oder Bekannten zu empfangen.  

- Mir ein Thermometer zu besorgen. 

- Meine Temperatur täglich um 9.00 Uhr an die ernannten Beamten zu übermitteln  

- Die Gesundheitsbehörden im Falle des Auftretens verdächtiger Symptome meines 

Gesundheitszustandes zu informieren  

- Die Hygienemassnahmen zu respektieren, indem ich mich hauptsächlich auf ein Zimmer 

beschränke und mein Zimmer regelmäßig desinfiziere  

- Mir hydro-alkoholische Gels zu besorgen und Masken zu tragen, um andere Personen zu schützen, 

die mit mir unter demselben Dach wohnen (oder das Hotel-Personal). 

- Die Anweisungen und die mir verschriebenen Medikamente einzuhalten 

Kontakt : Medizinischer Inspektor 032 12 567 07 / 034 42 544 66 


