
 
Regelungen zur touristischen Einreise nach Israel   

Stand 03.03.2022 
 
Biblische Reisen bietet seine Reisen derzeit unter der „2G-Regel“ an (vollständig geimpft bzw. 
genesen). Nur so können wir einen reibungslosen Ablauf unserer Reisen gewährleisten, da ständig 
sich ändernde Regelungen, häufig verbunden mit Einschränkungen oder regelmäßigen Testauflagen 
für Ungeimpfte, logistisch im Rahmen einer Gruppenreise nicht umzusetzen sind.  
 
Als vollständig geimpft gelten in Israel Personen, deren zweite Impfung max. 6 Monate zurückliegt 
oder die eine Booster-Impfung (3. Impfung) erhalten haben. Als genesen gelten Personen innerhalb 
von 6 Monaten nach einer Coronainfektion, oder nach einer länger zurückliegenden Infektion mit 
zusätzlicher Impfung.  

 
Für die Einreise nach Israel gelten folgende Bestimmungen: 

• Verpflichtung, das Einreiseformular ab 48h vor Abflug für alle Reisende auszufüllen. Beim 
Ausfüllen des Formulars muss das digitale EU-Impf-/Genesungs-Zertifikat hochgeladen 
werden. Das System generiert daraufhin ein „Entry-Statement“ sowie einen israelischen 
„Green Pass“, diese Dokumente sind für beim Check-in für die Flüge vorzulegen.  

• Reisende müssen bei Check-In/Boarding einen negativen PCR-Test vorweisen. Der Abstrich 
darf maximal 72 Stunden vor Abflug nach Israel erfolgt sein. Die Testergebnisse müssen von 
einer offiziellen Teststelle, englischsprachig, inkl. Reisepass-Nummer bestätigt sein und sind 
beim Check-In ausgedruckt oder digital vorzulegen. 

• Ausgenommen von der Testpflicht vor Abflug sind derzeit Reisende, die nachweislich 
innerhalb der 3 Monaten vor Einreise Corona-Positiv getestet waren (max. 8 Tage vor 
Einreise). Sowohl die Ergebnisse eines PCR-Tests als auch eines offiziellen Antigentests 
werden hierbei anerkannt.  

• Alle Reisende müssen einen weiteren PCR-Test bei Ankunft am Flughafen in Israel 
durchführen (Kosten: z.Zt. ca. 23 Euro bei individueller Vorbuchung im Rahmen der 
Registrierung für das Einreiseformular). Bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses (per 
SMS oder Email, in der Regel nach 6 bis 12 Stunden) sind Touristen verpflichtet, sich im 
Gruppenhotel in häusliche Quarantäne zu begeben. Der Weg dorthin kann im Gruppenbus 
zurückgelegt werden. Sollte das Ergebnis nach 24 Stunden nicht vorliegen, ist man ebenfalls 
von der Quarantänepflicht befreit. 

• Bei einem positiv ausfallenden Testergebnis bei der Ankunft oder während des Aufenthalts in 
Israel hat sich der Reisende unverzüglich an einem vom Reiseveranstalter koordinierten Ort in 
Isolation zu begeben.  

Checkliste: Unterlagen, die zusätzlich zu den üblichen (Reisepass etc.) - beim Flug und 
während der Reise mitzuführen sind (möglichst Druck- und Digitalform): 

• Kopie des Einreiseformulars/Entry-Statement (ab 48 Std. vor Einreise online zu beantragen) 

• Kopie des digitalen EU-Impf- bzw. Genesungszertifikats + generierter israelischer „Green 
Pass“ 

• Negativer COVID PCR-Test auf Englisch, der nachweislich nicht älter als 72 Stunden ist und 
die Reisepassnummer des Reisenden enthalten muss.  

• Reservierungsbestätigung (Barcode) für den vorbestellten PCR-Test am Flughafen Ben-
Gurion.  

• Nachweis einer Reisekrankenversicherung, die auch eine Erkrankung mit COVID-19 abdeckt 
(Versicherungsnachweis auch auf Englisch). 

https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://testngo.femi.com/en/sign-in


Die jeweils aktuellen Informationen können Sie nachlesen unter 
https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/  

Die aufgeführten Regelungen beziehen sich auf die offiziellen Verordnungen Stand 03.03.2022. 
Selbstverständlich informieren wir unsere Gruppenleiter und Reiseteilnehmer jeweils aktuell über 
Änderungen.  

Stuttgart, 03.03.2022 (BiR) 
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