
Informationen zur Quarantäne 

Personen, die einen engen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person haben, müssen für 2 

Wochen nach dem Kontakt in Quarantäne. Dies ist wichtig, damit schnell herausgefunden wird, ob 

sich jemand angesteckt hat und weitere Ansteckungen zu verhindern. Ein enger Kontakt kann z.B. 

sein:  

- Küssen, Anniesen, Anhusten z.B. bei Paaren und in der Familie 

- Gemeinsames Singen oder Sport treiben in geschlossenen Räumen  

 

Wenn man in Quarantäne ist, muss man folgendes beachten: 

- Man darf das Haus nicht verlassen (in den Garten darf man, aber nur wenn dieser nicht auch 

von anderen Personen genutzt wird) 

- Man darf nicht einkaufen gehen 

- Man darf nicht mit dem Hund spazieren gehen 

- Man darf nicht zur Schule/ Arbeit/ Hobbies 

 

- Man soll sich gut beobachten, ob man sich krank fühlt oder man Symptome hat, die Zeichen 

einer Corona Erkrankung sein können, z.B. Husten oder Fieber 

- Man soll täglich morgens und abends Fieber messen 

- Man wird mindestens 1x in der Quarantäne Zeit auf das Coronavirus getestet. Dies 

organisiert das Gesundheitsamt. 

 

Die Kontaktperson muss sich dann von allen anderen Personen abschirmen. Da viele mit mehreren 

Leuten in einem Haus wohnen ist das manchmal schwierig.  Es gibt hier 3 Möglichkeiten: 

1. Alle Personen in einem Haus gehen gemeinsam in Quarantäne. Das bedeutet, keiner darf das 

Haus/Grundstück verlassen und keiner darf z.B. einkaufen oder zur Arbeit. 

 

2. Nur die Kontaktperson geht in Quarantäne. Dies bedeutet aber, dass man sich zeitlich und 

räumlich von allen anderen Personen, mit denen man zusammenlebt, trennt: 

a. Man darf sich nur in einem bestimmten Bereich alleine aufhalten (meistens das 

eigene Zimmer) 

b. Man hat ein eigenes Badezimmer oder man muss es, nachdem man es benutzt hat, 

gründlich lüften und reinigen 

c. Man darf nicht gemeinsam mit den anderen Essen oder z.B. Fernsehen 

d. Wenn man Gemeinschaftsräume nutzen muss (z.B. der Flur auf dem Weg zu 

Badezimmer) muss man einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen 

 

3. Bei Kindern, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, kann auch ein 

Erziehungsberechtigter mit in Quarantäne gehen. Hier ist es aber genauso wie bei 2., nur 

dass sich der/die Erziehungsberechtigte genauso verhalten muss, wie die Kontaktperson. 

Dies bedeutet, dass man in diesem Fall eine strenge räumliche und zeitliche Trennung von 

den Familienmitgliedern, die nicht in Quarantäne sind, einhalten muss (siehe 2a-d). 



Das Absonderungsschreiben, dass die Schulleitung geschickt hat, kann dem Arbeitgeber als 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden, wenn Erziehungsberechtigte sich 

entscheiden mit in Quarantäne zu gehen. 

Wenn man sich entscheidet, dass nur das Kind oder nur ein Teil der Familie mit dem Kind in 

Quarantäne geht (wie Möglichkeit 2 oder 3), muss eine Email an gesundheitsschutz@kreis-rd.de 

geschrieben werden. In der Email muss begründet werden, wie man vorgeht und warum.  
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