
5/7 Consent/ Zustimmung 

Reisekosten 

 

Ich bestätige, dass ich nach Jamaika reise und trage alle Kosten für die Reise zum und vom Ziel sowie 
die Kosten, wenn ich im Inland bin, falls ich krank werde. Dies kann Folgendes umfassen, ist aber 
nicht darauf beschränkt: 

 

COVID-19-Test 

Medizinischer Dienst 

Krankenhausleistungen 

Medizinische Transportdienste 

Medizinische Evakuierungsdienste 

Quarantäne- / Isolationseinrichtungen und -dienste 

Gesundheitsvorsorge und Risikobewertung im Einreisehafen 

 

Nach meiner Ankunft in Jamaika muss ich mich einem Gesundheits-Screening und einer 
Risikobewertung durch die Gesundheitsbehörden unterziehen. Das Gesundheits-Screening umfasst 
die Überprüfung meiner Temperatur, die Beobachtung meiner Symptome, falls vorhanden, sowie ein 
Interview durch einen Gesundheitsbeauftragten. 

 

Testen auf COVID-19 

 

Ich verstehe, dass ich möglicherweise Tests unterzogen werde, wenn ich als hohes Risiko eingestuft 
werde, entweder weil ich aus einem Land komme, das aufgrund der Einstufung durch die 
Weltgesundheitsorganisation als hohes Risiko für die Übertragung von COVID-19 eingestuft wurde, 
oder aufgrund anderer Risikofaktoren wie z Symptome zeigen oder Exposition gegenüber Personen, 
die positiv getestet wurden. Ich verstehe, dass ich aufgrund einer Risikobewertung durch die 
Gesundheitsbehörden möglicherweise immer noch in Jamaika getestet werden muss, selbst wenn 
ich vor meiner Ankunft ein negatives COVID-19-Testzertifikat vorlegen musste. 

 

Ich stimme auch dem folgenden COVID-19-Testprotokoll zu, falls ich von den Gesundheitsbehörden 
getestet werden muss: 

 

Nasopharyngeales und oropharyngeales Abwischen bei meiner Ankunft. Wenn mein erster Test auf 
COVID-19 positiv ist oder ich während meiner Quarantänezeit ein Symptom für COVID-19 entwickle, 
kann ich bis zu meiner vollständigen Genesung in eine obligatorische Isolation gebracht werden. Ich 
bin damit einverstanden, dass während meiner Isolationszeit weitere Proben zum Testen 
entnommen werden. 

 



Bleiben Sie im COVID-19 Resilient Corridor 

 

Ich verstehe, dass ich, wenn ich bei der Ankunft getestet werden muss, die Testergebnisse unter 
Quarantäne in meinem Zimmer im Hotel / Resort abwarten muss. Wenn ich nicht getestet werden 
muss oder wenn mein Test negativ ist, muss ich für die Dauer meines Aufenthalts in Jamaika im 
Hotel / Resort innerhalb des „COVID-19 Resilient Corridor“ bleiben, einer definierten geografischen 
Region Gebiet innerhalb Jamaikas für touristische Zwecke ausgewiesen. Ich kann jedoch 
Attraktionen besuchen, die vom Jamaica Tourist Board im Rahmen des „COVID-19 Resilient Corridor“ 
zertifiziert wurden, vorausgesetzt, ich reise zu und von den Attraktionen mit Transportmitteln, die 
gemäß dem Tourist Board Act lizenziert sind, halte mich an die entsprechenden Protokolle für 
Attraktionen und bleibe bei der Familie oder Gruppe, mit der ich zu den Sehenswürdigkeiten gereist 
bin. 

 

Ich verstehe, dass ich die Erlaubnis der Gesundheitsbehörden einholen muss, um den „COVID-19 
Resilient Corridor“ zu verlassen. Wenn eine solche Erlaubnis erteilt wird, muss ich mich ab meinem 
Ankunftsdatum in Jamaika für einen Zeitraum von 14 Tagen in Quarantäne befinden. 

 

Isolation 

 

Wenn ich auf COVID-19 getestet werden muss und mein Test positiv ist, stimme ich zu, entweder in 
meinem Hotel / Resort oder in einer staatlichen Einrichtung, wie von den Gesundheitsbehörden 
festgelegt, isoliert zu werden. 

 

Geltende Gesetze und Vorschriften 

 

Die oben genannten Bestimmungen unterliegen den folgenden geltenden Gesetzen und Vorschriften 
von Jamaika: 

 

Die Verfassung von Jamaika 

Das Katastrophenrisikomanagementgesetz 

Das Gesetz über die öffentliche Gesundheit 

Das Tourismusverbandgesetz 

Das Ausländergesetz 

Einwanderungsbeschränkungen (Commonwealth Citizens Act) 

Zustimmung 

 

Ja 

Nein 



Original Text 

5/7 Consent 

Travel Costs 

 

I acknowledge I am traveling to Jamaica and bear all the costs for travel to and from the destination 
as well as costs while I am in-country should I fall ill. This can include, but is not limited to the 
following: 

 

COVID-19 test 

Medical services 

Hospital services 

Medical transportation services 

Medical evacuation services 

Quarantine/Isolation facilities and services 

Health Screening and Risk Assessment at Port of Entry 

 

Upon arrival in Jamaica, I will be required to undergo a health screening and risk assessment by the 
health authorities. The health screening will include checking my temperature, observation of my 
symptoms, if any, as well as an interview by a health officer. 

 

Testing for COVID-19 

 

I understand that I may be subject to testing if I am assessed as high risk either as a result of coming 
from a country designated as high risk for COVID-19 transmission based on classification by the 
World Health Organisation or due to other risk factors such as exhibiting symptoms or exposure to 
persons who have tested positive. I understand that I may still be required to be tested in Jamaica 
based on a risk assessment by the health authorities even if I was required to present a negative 
COVID-19 test certificate prior to my arrival. 

 

I also consent to the following COVID-19 testing protocol, should I be required to be tested by the 
health authorities: 

 

Naso-pharyngeal and oro-pharyngeal swabbing on my arrival. If my initial test for COVID-19 is 
positive, or I develop any symptom of COVID-19 during my period of quarantine, I may be placed in 
mandatory isolation until I have fully recovered. I agree to further samples for testing being taken 
during my period of isolation. 

 

Stay in COVID-19 Resilient Corridor 



 

I understand that, if I am required to be tested on arrival, I will be required to await tests results 
under quarantine in my room at the hotel/resort. If I am not required to be tested or if my test is 
negative, I understand that I will be required for the duration of my stay in Jamaica to remain within 
the hotel/resort within the “COVID-19 Resilient Corridor”, a defined geographical area within 
Jamaica designated for tourism purposes. I may however visit attractions certified by the Jamaica 
Tourist Board within the “COVID-19 Resilient Corridor” provided that I travel to and from the 
attractions on transportation licensed under the Tourist Board Act, adhere to the relevant protocols 
for attractions, and remain with the family or group with which I travelled to the attractions. 

 

I understand that I must obtain permission from the health authorities to leave the “COVID-19 
Resilient Corridor” and, if such permission is granted, I will be required to be in quarantine for a 
period of 14 days from my date of arrival in Jamaica. 

 

Isolation 

 

If I am required to be tested for COVID-19 and my test is positive, I consent to being isolated either 
at my hotel/resort or in a government facility as determined by the health authorities. 

 

Governing Laws and Regulations 

 

The above are governed by the following applicable Laws and Regulations of Jamaica: 

 

The Constitution of Jamaica 

The Disaster Risk Management Act 

The Public Health Act 

The Tourist Board Act 

The Aliens Act 

Immigration Restrictions (Commonwealth Citizens Act) 

Consent 

 

Yes 

No 


