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Der Paritätische Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. bietet geführte Spaziergänge 
in geselliger Runde unter Leitung von Ehrenamtlichen an.
Sie können nicht mehr so gut gehen oder haben einen Rollator?
Kein Problem! Darauf sind die Spaziergänge abgestimmt.

Nächster Termin: Freitag, 03.12.2021
Besuch des Weihnachtsmarkts in Metz
Treffpunkt um 11:45 Uhr am Hauptbahnhof (Infostand im Foyer).
Von dort aus geht es mit dem Zug nach Metz. Sie haben die Möglichkeit, die 
verschiedenen Stände zu besichtigen, auf eigene Kosten etwas zu Essen und 
zu Trinken. Die Zugfahrt kostet insgesamt 23,40 € pro Person für Hin- und 
Rückfahrt. Rückfahrt mit dem Zug findet um 19:10 Uhr statt. Evtl. kann noch 
der Sentier des Lanternes besucht werden.

Bitte denken Sie unbedingt an die erforderlichen Nachweise (siehe Anlage)!

Verbindliche Anmeldung  bis 26.11.2021 unter:
Der Paritätische Rheinland-Pfalz/Saarland e.V., Alexander Dony

Feldmannstr. 92 - 66119 Saarbrücken
Tel.: 0681-92660-26 - Fax: 0681-92660-40

Email: spaziergang@paritaet-rps.org
Datenschutzhinweis auf unserer Homepage



Coronaregeln in Frankreich
Sie brauchen:
• einen 3G-Nachweis (kein gelber Impfpass!)
• die Ehrenerklärung (liegt bei)
• eine medizinische Maske oder FFP2-Maske

Eine Reise nach Metz fällt nicht unter den „kleinen Grenzverkehr“ (unter 30 km 
und unter 24 Stunden). Insofern gelten die normalen Einreisebestimmungen.

Die Ehrenerklärung und ein gültiger Impf-/Genese-
nen- oder Testnachweis müssen mitgeführt werden! 

Für vollständig gegen COVID-19 geimpfte Personen ist die Einreise 
nach Frankreich unabhängig von der französischen Einstufung des Her-
kunftslandes ohne Quarantäne oder besonderen Reisegrund möglich.

Als vollständig geimpft gelten Personen, die einen von der 
EMA zugelassenen Impfstoff erhalten haben, entweder
• 7 Tage nach der Zweitimpfung mit einem Vakzin, für das zwei Impfdosen 

erforderlich sind (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
• 4 Wochen nach der Impfung mit einem Vakzin, für das nur eine Impfdosis 

erforderlich ist (Johnson & Johnson);
• 7 Tage nach der Impfung für COVID-19-Genesene (eine einzige Impfdosis 

erforderlich).
Der gelbe Papier-Impfpass wird laut der französischen Bot-
schaft wegen Fälschungsgefahr nicht anerkannt. Bit-
te bringen Sie ein EU-Impfzertifikat mit QR-Code  mit oder nut-
zen Sie entweder die CovPass-App oder die Corona-Warnapp.

Nicht oder unvollständig geimpfte Personen müssen ei-
nen  PCR- oder Antigentest vorweisen können, der nicht älter als 
72 Stunden ist oder ein Gesenenzertifkat mit QR-Code. Der positi-
ve PCR-Test muss mindestens  14 Tage oder maximal 6 Monate alt ist.

Für alle Personen ab 11 Jahren besteht die Verpflichtung zum Tra-
gen eines Mund-Nase-Schutzes in allen öffentlich zugängli-
chen, geschlossenen Räumen, also auch im Zug und auf dem Bahnhof.
Die Maskenpflicht im Freien ist entfallen. 
Bei Menschenansammlungen in Warteschlangen oder auf Märk-
ten gilt sie weiter, also auch auf dem Weihnachtsmarkt.



ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR À SE SOUMETTRE AUX 
RÈGLES RELATIVES À L’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE NATIO-
NAL METROPOLITAIN
VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER BESTIM-
MUNGEN FÜR DIE EINREISE NACH KONTINENTALFRANKREICH 

(PAYS DE LA ZONE VERTE) (LAND DER GRÜNEN ZONE)

Die deutsche Übersetzung dient lediglich als Hilfe für das Ausfüllen des französi-
schen Dokuments. Es gilt die französische Fassung.

Cette déclaration est à présenter aux compagnies de transport avant 
l’embarquement ainsi qu’aux autorités en charge du contrôle des 
frontières.
Diese Erklärung ist den Transportunternehmen VOR deren Benutzung so-
wie den für die Grenzkontrolle zuständigen Behörden auszuhändigen.

Les mesures appliquées aux adultes vaccinés s’étendent dans les mê-
mes conditions aux mineurs les accompagnant, qu’ils soient vaccinés 
ou non.
Die Maßnahmen für geimpfte Erwachsene beziehen sich gleichermaßen 
auf die mitreisenden Minderjährungen, egal ob sie geimpft sind oder nicht.

Á compléter par le voyageur : Vom Reisenden/der Reisenden auszufüllen:
Je soussigné(e), Ich der/die Unterzeichnende

Mme/M. :
Frau/Herr 
Né(e) le :
geboren am 
Nationalité :
Staatsangehörigkeit:
Demeurant :
Wohnhaft in : 
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Provenance initiale (ville/pays) : Herkunft (Stadt/Land) :

____________________

Destination finale (ville/pays) : Ziel (Stadt/Land) :
Metz Ville

 déclare sur l’honneur n’avoir présenté, au cours des dernières 48 
heures, aucun des symptômes suivants :
erkläre hiermit, dass ich innerhalb der letzten 48 Stunden keine der fol-
genden Symptome zeige:
• de la fièvre ou des frissons ; Fieber oder Schüttelfrost
• une toux ou une augmentation de ma toux habituelle ; Husten oder 

Anstieg meines gewöhlichen Hustens
• une fatigue inhabituelle ; unnormale Müdigkeit
• un essoufflement inhabituel quand je parle ou je fais un petit effort ; 

ungewohnte Atemlosigkeit, wenn ich spreche oder nach kurzen Anstren-
gungen

• des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles ; mus-
kuläre Schmerzen und/oder ungewöhnliche Muskelschmerzen

• des maux de tête inexpliqués ; unerklärliche Kopfschmerzen
• une perte de goût ou d’odorat ; Verlust des Geschmacks- oder Geruchs-

sinns
• des diarrhées inhabituelles. ungewöhnlicher Durchfall

 déclare sur l’honneur ne pas avoir connaissance d’avoir été en cont-
act avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant 
le départ.
erkläre hiermit, dass ich mit keiner an Covid-19-erkrankten Person inner-
halb der letzten 14 Tage vor Abreise Kontakt hatte.

Fait à Erstellt in ____________________,
le am ____.____.2021.

_____________________
Signature Unterschrift

Page 2 sur 2 Seite 2 von 2



Einverständniserklärung zur Aufbewahrung eines
Impf- oder Genesenennachweis

Stand: 17.06.2021
Hiermit erkläre ich,

________________________________  __________________
Name, Vorname      geb. am

dass der Paritätische Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. meinen
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
 Impfnachweis  Genesenennachweis

aufbewahren darf. Somit entfällt die erneute Vorlage bei der nächsten Anmeldung zu einem Spa-
ziergang innerhalb des Zeitraums der Gültigkeit des Nachweises.

_______________________  _____________________________
Datum, Ort                   Unterschrift

Bitte zum Spaziergang mitbringen und bei den Ehrenamtlichen abgeben.

Gültigkeit der Nachweise:
• Impfnachweis: Impfausweis oder Impfbescheinigung, gültig ab 14 Tage nach der vollständi-

gen Impfung.
• Genesenennachweis: positiver Nukleinsäurenachweis des Coronavirus (PCR, PoC-PCR oder 

andere Nukleinsäureamplifikationstechnik), der mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate 
zurückliegt.

Datenschutzhinweis
Die vorgenannten Daten erhebt der Paritätische Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. auf der Rechts-
grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO aufgrund der Einwilligung der betreffenden Per-
son. Eine Verarbeitung zu anderen, als den vorgenannten Zwecken findet ausdrücklich nicht 
statt. Der Zugang zu den Daten innerhalb des Verbandes ist streng limitiert. Die Daten wer-
den für die Dauer der Gültigkeit der Nachweise gespeichert und danach unwiederbring-
lich gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Diese Einwilligung kann 
mit Wirkung für die Zukunft durch eine E-Mail an alexander.dony@paritaet-rps.org wider-
rufen werden. Rückfragen zum Datenschutz können Sie an Herrn Alexander Dony richten.


