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Informationen zur Quarantäne  
bei einer Covid19-Infektion (Coronavirus)  
                  Stand Mai 2022 

 

Wann muss ich mich in Absonderung (= Quarantäne) begeben 
und woher erfahre ich das? 
 

Sie müssen in folgenden Fällen unverzüglich in Quarantäne: 

Wenn Sie mittels PCR- oder Schnelltest positiv auf Covid19 getestet worden sind. 
Ein weiteres positives Testergebnis begründet bis zum 15. Tag nach dem 
Erstnachweis keine erneute Absonderungspflicht.  

 

Wann wird eine Quarantäne empfohlen?  

Wenn Sie auf Ihr PCR-Ergebnis warten und Krankheitssymptome aufweisen. 

 

Es erfolgt keine offizielle Aufforderung zur Absonderung vom Gesundheitsamt 
oder der Ortspolizeibehörde (Rathaus). Es werden ab dem 1. Mai 2022 keine 
Infoschreiben mehr an die Betroffenen verschickt. Es ist nicht erforderlich, 
dass Sie sich selbst an das Gesundheitsamt oder die Ortspolizeibehörde 
wenden. 

 
 

Wie lange dauert die Quarantäne für positiv getestete Personen?  

 
 

Die Quarantäne endet nach fünf Tagen automatisch, sofern min. 48 Stunden keine 
Krankheitssymptome (z.B. Husten, Fieber…) mehr vorlagen. Treten weiter 
Krankheitssymptome auf, muss die Absonderung fortgesetzt werden. Sie endet dann 
spätestens nach zehn Tagen. Ein negativer Test ist nicht mehr nötig, um die 
Quarantäne zu beenden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Haushaltsangehörigen 
und Kontaktpersonen über Ihr positives Testergebnis informieren. 

 

Achtung! Für Beschäftigte in medizinisch/ pflegerischen Einrichtungen ist das 
Betreten der Arbeitsstätte erst ab Tag sechs der Quarantäne mit negativem 
Schnelltestergebnis (bei 48h Symptomfreiheit) möglich.  

 
 

Was gilt für Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen?  
 
 

Für Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen gilt – unabhängig vom 
Impfstatus - keine gesetzliche Quarantänepflicht mehr. Wenn Sie engen Kontakt 
zu einer positiv getesteten Person hatten, insbesondere mit dieser 
zusammenwohnen, wird für einen Zeitraum von zehn Tagen nach dem letzten 
Kontakt empfohlen, Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren.  
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Wie weise ich meinem Arbeitgeber meine Quarantänepflicht nach? 
 
Berufstätige, die nach der Corona-Verordnung in Absonderung müssen, können das 
ihrem Arbeitgeber gegenüber mit ihrem positiven Schnell-/ PCR-Testergebnis 
nachweisen.  
 
 

Was ist eine Genesenenbescheinigung und woher bekomme ich sie?  
 
Ihr schriftliches positives PCR-Testergebnis gilt als Genesenennachweis. Dieses 
können Sie von der Stelle anfordern, bei der Sie den Test gemacht haben (z.B. beim 
Arzt). In Apotheken erhalten Sie mit Ihrem schriftlichen PCR-Befund das 
entsprechende offizielle Genesenen-Zertifikat (mit QR-Code zur Einspeisung z.B. in 
die „Corona Warn-App“). Ihre Genesenenbescheinigung ist für drei Monate ab dem 
Tag der PCR-Testung gültig.  
 
Achtung! Ein positives Schnelltestergebnis gilt nicht als Genesenennachweis! 
 

Weitere Hinweise für Betroffene  
 

• Nutzen Sie die Corona-Warnapp, um Ihre Kontaktpersonen zu warnen. Diese 
sollten einen Schnelltest durchführen lassen. 
 

• Falls Sie Symptome haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder einer 
Corona-Schwerpunktpraxis (https://coronakarte.kvbawue.de) in Verbindung. 
Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter der Telefonnummer  
116 117. 
 

• „Fragen und Antworten zur Quarantäne und Isolation“, Land BW: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/ 
 

• Infos des Landkreises: http://www.lkgp.de/coronavirus 

 

• Schnelltest-Stellen im Landkreis Göppingen: www.lkgp.de/coronaschnelltest 
 

• PCR-Teststellen im Landkreis Göppingen: www.lkgp.de/coronapcrtest  
 

• Sollten konkrete Rückfragen zu einem bestimmten Quarantänefall bestehen, 
gibt die Verwaltung gern unter 07162/9606-32 oder 07162/9606-0 Auskunft. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeisteramt 
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