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Die Stabsstelle-Corona informiert: 
Hinweise für Kontaktpersonen der Kategorie I bzw. deren Erziehungsberechtigte wenn ein 

positiver Coronafall in der Schule oder Kita aufgetreten ist 
 
Die von Ihnen oder die von Ihrem Kind besuchte Einrichtung wurde von einer mit dem SARS-Cov-2 
(neuartiges Corona-Virus) infizierten Person besucht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die 
Einrichtung, aber auch die Stabsstelle-Corona, den Namen der positiv getesteten Person nicht 
bekannt geben. 
 
Die Einrichtungsleitung teilt den Kontaktpersonen bzw. deren Erziehungsberechtigten die 
Einstufung als Kontaktperson der Kategorie I mit.  
 
Kontaktpersonen der Kategorie I müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung durch das 
zuständige Gesundheitsamt über die Einstufung nach § 1 Nr. 5 oder nach Kenntniserlangung in 
sonstiger Weise in Absonderung (Quarantäne) begeben und sich einer Testung mittels eines PCR-
Tests unterziehen. 
 
Alle Personen, die sich nun in Absonderung befinden, werden von der Stabsstelle-Corona auch 
noch einmal telefonisch kontaktiert. 
 
Nähere Informationen, was eine unter Quarantäne stehende Kontaktperson beachten muss, 
finden Sie im Flyer für Kontaktpersonen zur Häuslichen Quarantäne auf der Homepage des RKI 
(Robert Koch-Institut):  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html 
 
Die Absonderung endet für Kontaktpersonen der Kategorie I, deren PCR-Test ein negatives 
Ergebnis aufweist und die während der Dauer der Absonderung keine typischen Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt haben, nach Ablauf von vierzehn Tagen 
nach dem letzten Kontakt zur positiv getesteten Person. 
 
Möglichkeit der Verkürzung der Absonderungsdauer (Quarantäne): 
Eine Verkürzung der Absonderungsdauer ist nicht möglich. 
 
Testungen: 
Kontaktpersonen der Kategorie I müssen sich seit dem 13.02.2021 mittels PCR-Test testen lassen. 
 
Die Testung der Kontaktpersonen der Kategorie I kann beim Kinder- oder Hausarzt erfolgen.  
 
Alle Kontaktpersonen der Kategorie I können sich, nach telefonischer Terminvereinbarung, aber 
auch in der Abstrichstation in Windesheim testen lassen. Infos zur Abstrichstation finden Sie auf 
der Homepage der Kreisverwaltung unter: 
https://www.kreis-badkreuznach.de/kreisverwaltung/organisation/amt-7-
gesundheitsamt/coronavirus/covid-19-abstrich/  
 
Um eine Überlastung der Testkapazitäten zu verhindern, dürfen sich nur die Kinder und 
Beschäftigten, die als Kontaktperson zum Index eingestuft wurden, testen lassen, nicht aber die 
Eltern und Geschwisterkinder, die keinen Kontakt zum Index hatten (diese sind nur Kontakt vom 
Kontakt und unterliegen auch keiner Verpflichtung zur Einhaltung einer Quarantäne).  
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https://www.kreis-badkreuznach.de/kreisverwaltung/organisation/amt-7-gesundheitsamt/coronavirus/covid-19-abstrich/


2  Stand: 31.03.2021 
 

Bescheinigung über den tatsächlichen Quarantänezeitraum: 
Alle Personen, die sich nun in Quarantäne befinden, erhalten nach dem Ende der Quarantäne eine 
Bescheinigung über die tatsächliche Quarantänezeit. Hierfür stellt die Einrichtungsleitung der 
Stabsstelle-Corona eine Liste aller Personen zur Verfügung, die sich nun in Quarantäne befinden. 
Die Einrichtungsleitung teilt der Stabsstelle-Corona auch das Datum mit, an dem sie die 
Kontaktpersonen über die verpflichtend einzuhaltende Quarantäne unterrichtet hat. Dieses Datum 
wird als Beginn der tatsächlichen Quarantänedauer in den Bescheinigungen verwendet. Die 
Bescheinigungen werden den betroffenen Personen automatisch nach dem Ende der Quarantäne 
übermittelt und müssen nicht separat beantragt werden. Sollte 10 Tage nach dem Ende der 
Quarantäne noch keine Bescheinigung vorliegen, können die betroffenen Personen sich gern an 
die Stabsstelle-Corona wenden. Schreiben Sie uns eine E-Mail an: coronaauskunft@kreis-
badkreuznach.de 
 
Diese Bescheinigung wird in der Regel auch für die Beantragung einer 
Verdienstausfallentschädigung, falls erforderlich, benötigt.  
 
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) schützt die Bevölkerung in Deutschland. Es bietet zudem 
finanzielle Entschädigungen für Menschen, die von den Schutzmaßnahmen betroffen sind. Das gilt 
auch für die gegenwärtige Corona-Pandemie. Nähere Informationen für Arbeitgeber und 
Selbstständige sind auf folgender Seite zu finden: https://ifsg-online.de/index.html  
 
Wohnsitz nicht im Landkreis Bad Kreuznach: 
Falls die Kontaktperson ihren Wohnsitz nicht im Landkreis Bad Kreuznach hat, werden die Daten 
an das für den Wohnort der Kontaktperson zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. Alle von 
der Stabsstelle-Corona getroffenen Maßnahmen gelten solange fort, bis das zuständige 
Gesundheitsamt eine andere Weisung erteilt. Die Bescheinigung über die tatsächliche 
Absonderungsdauer wird vom für den Wohnort der Kontaktperson zuständigen Gesundheitsamt 
übermittelt.  
 
Was muss beim Auftreten von Symptomen beachtet werden: 
Wenn die Kontaktperson Covid-19-typische Symptome entwickelt (wie z. B. Halsschmerzen, 
Husten, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, Fieber oder Schmerzen beim Atmen), ist 
sie verpflichtet eine nochmalige Testung mittels PCR-Test oder PoC-Antigentest vornehmen zu 
lassen. Hierfür soll sie sich an ihren Haus- oder Kinderarzt wenden und einen Testtermin 
vereinbaren. Die Kontaktperson soll bei ihrem Anruf unbedingt darauf hinweisen, dass sie sich 
derzeit in Quarantäne befindet, weil sie engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. 
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Weitere Informationen und Erläuterungen: 

 
Rechtsgrundlage für die Absonderung (Quarantäne): 
Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 
krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen vom 
12. Februar 2021 in der jeweils geltenden Fassung 
Zu finden auf https://corona.rlp.de/de/startseite/ im Bereich Rechtsgrundlagen.  
 
Ermittlungszeitraum: 
Zwei Tage vor der Durchführung des Tests oder zwei Tage vor dem Beginn von typischen 
Symptomen, die dem Test vorausgegangen sind. Der tatsächliche Ermittlungszeitraum wird von 
der Stabsstelle-Corona festgelegt.  
 
Wer ist eine Kontaktperson der Kategorie I: 
Kontaktperson der Kategorie I ist jede Person, die nach den jeweils geltenden Kriterien des Robert 
Koch-Instituts von dem zuständigen Gesundheitsamt als solche eingestuft wird; für Personen, bei 
denen eine solche Einstufung noch nicht erfolgt ist oder die eine Mitteilung über die Einstufung 
noch nicht erhalten haben, die jedoch in sonstiger Weise davon Kenntnis erlangt haben, dass sie 
die Kriterien des Robert Koch-Instituts zur Einstufung als Kontaktperson der Kategorie I erfüllen, 
gelten die Regelungen für Kontaktpersonen der Kategorie I entsprechend. 
 
Kontakt vom Kontakt: 
Wer Kontakt zu einer Person in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis hatte, die 
wiederum Kontakt zu einem im Labor bestätigten COVID-19-Patienten hatte, aber völlig gesund 
ist, muss nicht in Quarantäne. In diesem Fall ist man keine Kontaktperson und hat kein erhöhtes 
Risiko für eine COVID-19 Erkrankung.  
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Kontaktermittlung in Kitas: 
 
Kontaktpersonen der Kategorie I: 
Alle Kinder aus der Gruppe bzw. bei offenen Gruppen aus dem jeweiligen Setting sowie alle 
Beschäftigten, die im o.g. Ermittlungszeitraum länger als 15 Minuten mit der später positiv 
getesteten Person in einem Raum verbracht haben, gelten als Kontaktperson der Kategorie I.  
 
Kontaktpersonen der Kategorie I müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung durch die 
Stabsstelle-Corona über die Einstufung als Kontaktperson der Kategorie I oder nach 
Kenntniserlangung in sonstiger Weise (z.B. durch Info von der Schule oder Kita) in Absonderung 
begeben und sich einer Testung mittels eines PCR-Tests unterziehen.  
 

Kontaktermittlung in Schulen: 
 
Kontaktpersonen der Kategorie I: 
Für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die im o.g. Ermittlungszeitraum dauerhaft (> 
15 Minuten) den Mindestabstand von 2,0 m (1,5 m plus Sicherheitszuschlag) zur später positiv 
getesteten Person unterschritten haben gilt eine 14-tägige Quarantäne. Diese Personen gelten als 
Kontaktperson der Kategorie I.  
 
Die Schulen führen Sitzpläne anhand derer die Einstufung von der Schule selbst vorgenommen 
wird. Im Hinblick auf die Situation auf dem Pausenhof erfolgt eine individuelle Risikoermittlung in 
Absprache mit der Stabsstelle-Corona. 
 
Sollte in den betroffenen Räumlichkeiten eine Abluftanlage genutzt worden sein, kann der 2,0 m-
Radius bei der Ermittlung der Kontaktpersonen auch unterschritten werden. Diese Einschätzung 
erfolgt in Absprache mit der Stabsstelle-Corona. Direkte Sitznachbarn gelten jedoch immer als 
Kontaktpersonen der Kategorie I.  


