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Handlungsanweisungen für enge Kontaktpersonen 
von SARS-CoV-2-Infizierten 

(Stand 09.02.22) 
 

Als enge Kontaktperson (eKP) einer SARS-CoV-2-infizierten Person wird Ihnen hiermit gemäß der 
Allgemeinverfügung Isolation (aktualisiert am 24.01.22) eine häusliche Quarantäne angeordnet, 
die unter folgenden Bedingungen beendet werden kann:  
 

 Es sind 10 Tage seit dem letzten Kontakt (= Tag 0) bzw. des Symptombeginns/der Positiv-
Testung des Primärfalls im Haushalt vergangen und  

 es sind keine COVID-19 typischen Krankheitssymptome aufgetreten (ein negativer Test 
ist nicht erforderlich, gilt auch für medizinisch/pflegerisches Personal)  

 
oder  
 
 Es sind 7 Tage seit dem letzten Kontakt (= Tag 0) bzw. des Symptombeginns/der Positiv-

Testung des Primärfalls im Haushalt vergangen und  

 es sind keine COVID-19 typischen Krankheitssymptome aufgetreten und  

 ein negativer PCR- oder Antigentest von Tag 7 wurde dem Gesundheitsamt übermittelt 
(corona@tirschenreuth.de).  

 Symptomfreie Schüler und Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, können 
bereits 5 Tage nach dem letzten Kontakt bzw. des Symptombeginns/der Positiv-Testung 
des Primärfalls im Haushalt die Quarantäne mit einem negativen Antigen- oder PCR-Test 
beenden.  

 
Folgende eKP sind ab dem 15.01.22 von der Quarantänepflicht befreit:  

1. eKP, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind und eine Auffrischungsimpfung erhalten haben  

2. eKP, die von einer PCR-bestätigten COVID-19-Erkrankung genesen sind und vollständig geimpft 
wurden oder nach einer vollständigen Impfung von einer PCR-bestätigten COVID-19-Erkrankung genesen 
sind,  

3. eKP, die vollständig durch zwei Impfstoffgaben geimpft wurden, wenn die zweite Impfung mindestens 15 
Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt und  

4. eKP, die von einer PCR- bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die zugrundeliegende 
Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt.  
 

Von der Quarantänepflicht Befreite haben dennoch ein Anrecht auf einen Schnell- bzw. PCR-
Test. Im Falle eines PCR-Testes bedarf es einer Testberechtigung durch das Gesundheitsamt. 
Hierzu senden Sie bitte eine E-Mail an das Postfach PCR-Testberechtigung@Tirschenreuth.de.  
 

Die Abschlusstestung mittels Antigen- oder PCR-Test kann auf Grundlage von § 2 Coronavirus-
Testverordnung mit Vorlage einer Quarantäneanordnung oder eines Testberechtigungsscheines 
kostenfrei durchgeführt werden.  
 
Krankheitssymptome während der 14 bzw. (21) Tage nach dem letzten Kontakt:  
Symptomatische Kontaktpersonen müssen sich (ggf. erneut) in Quarantäne begeben und nach 
Terminvereinbarung einen PCR-Test beim Hausarzt durchführen lassen.  
 
Hygieneschutzmaßnahmen:  
Während der häuslichen Quarantäne darf das Haus nicht verlassen werden (Ausnahmen: Balkon, 
Terrasse, Garten).  
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Quarantänebescheinigung:  
Nach erfolgter Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt erhalten Sie ein AV-
Isolationsschreiben, das Sie schriftlich über die Anordnung der Quarantäne informiert. Die 
Zustellung per Post kann aber mehrere Tage in Anspruch nehmen.  
Bei symptomfreien Verlauf kann, wenn die Voraussetzungen des § 56 Infektionsschutzgesetz 
vorliegen, ein Antrag auf Verdienstausfallentschädigung gestellt werden. Bei 
Krankheitssymptomen entfällt dieser Anspruch, und es sollte eine Krankschreibung (AU) erfolgen.  
 
Sollten Sie eine Bescheinigung über die tatsächlich verbrachte Quarantänezeit benötigen, so 
müssen Sie nach Beendigung der Quarantäne  einen Antrag an das Gesundheitsamt 
Tirschenreuth unter der E-Mail-Adresse: quarantaene@tirschenreuth.de stellen. 
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