
 

 

 

 

 

 

Informationsblatt für enge Kontaktpersonen, 
die von einer mittels Nukleinsäuretest/PCR-Test auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 positiv getesteten Person informiert 
wurden (Stand 12.11.2021) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

aufgrund der aktuell rasant steigenden Fallzahlen bayernweit (und auch in unserem Landkreis) 
müssen die Gesundheitsämter zunehmend ihre Aufgaben priorisieren, um möglichst effektiv die 
gemeldeten positiv getesteten Fälle abarbeiten und Risikogruppen schützen zu können.  
Das Vorgehen ist sowohl mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) als auch mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege abgestimmt. Wir sind auf Ihre Mithilfe und Ihre  
schnell alle Anliegen von Betroffenen abzuarbeiten. 

 

Lesen Sie sich die folgenden Informationen bitte sorgfältig durch: 

Die aktuelle Regelung des RKI sieht vor, dass die Information der engen Kontaktpersonen über ihr 
Infektionsrisiko, das Krankheitsbild und die Quarantäne auf die infizierte Person übertragen wird. 
Dies bedeutet, dass die infizierte Person ihre engen Kontakte informiert und diejenigen, die nicht 
genesen oder geimpft sind, bittet, sich beim Gesundheitsamt zu melden. Eine automatische 
Quarantäneanordnung ist damit nicht verbunden. 

 

Kontaktpersonen zu einem mit PCR bestätigten SARS-CoV-2-positiven Fall  
werden vom RKI bei Vorliegen mindestens einer der folgenden Situationen  
als enge Kontaktpersonen (mit erhöhtem Infektionsrisiko) definiert: 

1. Aufenthalt im Nahfeld des Falls (<1,5 m) länger als 10 Minuten ohne adäquaten Schutz 
(adäquater Schutz = Fall und Kontaktperson tragen durchgehend und korrekt MNS (Mund-
Nasen-Schutz) oder FFP2-Maske), insbesondere Kontakte im gleichen Haushalt   
oder 

2. Gespräch mit dem Fall (Face-to-face-Kontakt, <1,5 m, unabhängig von der Gesprächsdauer) 
ohne adäquaten Schutz  
oder 

3. Aufenthalt von Kontaktperson (und Fall) im selben Raum mit wahrscheinlich hoher 
Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für länger als 10 Minuten, auch 
wenn durchgehend und korrekt MNS (Mund-Nasen-Schutz) oder FFP2-Maske getragen 
wurde. Hohe Konzentrationen infektiöser Aerosole sind z.B. bei unzureichender 
Lüftungssituation, bei gemeinsamer Ausübung von Sport, bei gemeinsamen Singen oder bei 
Feiern wahrscheinlich 
oder 

4. Personen, die direkten Kontakt zu Körperflüssigkeiten der COVID-positiven Person hatten 
(z.B. durch Anhusten, Anniesen, Küssen, Mund-zu-Mund-Beatmung) 

5.  



 

 

 

 

 

 

I. Für nicht vollständig geimpfte und nicht-genesene enge Kontaktpersonen gilt: 

Für nicht vollständig geimpfte oder nicht-genesene enge Kontaktpersonen besteht (gemäß 
Allgemeinverfügung Quarantäne von Kontaktpersonen und von Verdachtspersonen, Isolation von 
positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen (AV Isolation) – (Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 31. August 2021 i.d. aktuellen 
Fassung) die Verpflichtung, sich nach Bekanntwerden umgehend in häusliche Quarantäne zu 
begeben. Wenn während der Quarantäne keine für COVID-19 typischen Krankheitszeichen 
(insbesondere Erkältungssymptome, Fieber oder Geschmacks- bzw. Geruchsverlust) auftreten,  
gilt für die Dauer der Quarantäne enger Kontaktpersonen: 

 10 Tage Quarantäne mit abschließendem PCR- oder Antigenschnell-Test,  
durchgeführt von geschultem Personal 
 

Eine vorzeitige Freitestung ist aufgrund der aktuell gültigen Allgemeinverfügung des Landkreises 
Erding nicht möglich. 

Dabei ist zu beachten, dass der erste volle Tag der Quarantäne der Tag nach dem letzten Kontakt 
zum bestätigten COVID-19-Fall ist. Erst ab diesem Tag wird gezählt, bis die Anzahl an Tagen der 
empfohlenen Quarantänedauer erreicht ist (volle Tage). Die Quarantäne darf ab 0:00 Uhr des dann 
folgenden Tages beendet werden. Voraussetzung ist, dass Sie keine COVID-19 typischen 
Krankheitszeichen (insbesondere Erkältungssymptome, Fieber oder Geschmacks- bzw. 
Geruchsverlust) haben und das entsprechende Testergebnis im Gesundheitsamt unter ctt@lra-ed.de 
eingegangen ist. Beispiel zur Erläuterung:  

Letzter Kontakt zur infizierten Person am 20.10.2021 

 10 Tage Quarantäne mit abschließendem Test: Die Abschlusstestung darf durchgeführt 
werden am 30.10.2021, das Testergebnis muss dem Gesundheitsamt übermittelt werden, 
wenn es negativ ist, darf die Quarantäne am 31.10.2021 verlassen werden. 

Sollte der Antigen-Schnelltest positiv ausfallen, ist eine Bestätigung durch einen anschließenden 
Nukleinsäuretest/PCR-Test erforderlich. 

Um eine Quarantänebescheinigung zu erhalten, bitten wir Sie, uns Ihre vollständigen Kontaktdaten: 

- Name, Vorname 
- Geburtsdatum 
- Anschrift 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse und  
- den Namen und möglichst Geburtsdatum und ggf. auch Anschrift der zugehörigen 

Indexperson (die PCR positiv getestete Person, die Sie informiert hat)  
- Datum des letzten Kontakts zu dieser Person 

 
Sowie die Bestätigung, dass Sie nicht vollständig geimpft und auch nicht genesen sind. (denn: 
vollständig geimpfte oder genesene enge Kontaktperson sind nicht quarantänepflichtig) 
an ctt@lra-ed.de zu schicken. 
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Eine Quarantänebescheinigung kann nur ausgestellt werden, wenn Sie sich höchstens 10 Tage nach 
dem letzten Kontakt als Kontaktperson unter ctt@lra-ed.de gemeldet haben. 

 

Enge Kontaktpersonen haben Anspruch auf kostenlose PCR-Testung auf SARS-CoV-2. Sie können sich 
dafür an den Teststellen (Screeningstelle Erding am Parkplatz westlich des Hallen-/Freibades (Am 
Stadion P2) und Screeningstelle Dorfen in der Alten Akademie, Ruprechtsberg 11, Dorfen) vorstellen. 
Dafür darf die Wohnung allein zu diesem Zweck verlassen werden. Die Öffnungszeiten unserer 
Teststellen finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.landkreis-
erding.de/aktuell/coronavirus-aktuelle-info/testen/).  

Bei Auftreten von COVID-19 typischen Krankheitszeichen sollten Sie umgehend Ihren Hausarzt 
telefonisch kontaktieren. 

 

II. Für vollständig geimpfte oder genesene enge Kontaktpersonen gilt:  

Die Quarantänepflicht gilt nach AV Isolation nicht für  

a) enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind (ab Tag 15 nach der 
abschließenden Impfung),  

b) enge Kontaktpersonen, die von einer durch Nukleinsäuretest (PCR-Test) bestätigten COVID-
19-Erkrankung genesen sind und mit einer Impfstoffdosis geimpft wurden (ab dem Tag der 
Impfung)  

c) enge Kontaktpersonen, die von einer durch Nukleinsäuretest (PCR-Test) bestätigten SARS-
CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die zugrundeliegende Testung mindestens 28 Tage und 
höchstens sechs Monate zurückliegt. 

Als vollständig geimpfte oder genesene enge Kontaktperson müssen Sie sich nicht in Quarantäne 
begeben. Sie haben aber Anspruch auf kostenlose Testung innerhalb von 14 Tagen zum letzten 
Kontakt mit dem PCR-positiv getesteten Fall. Sie können sich dafür an den Teststellen des 
Landkreises Erding (Screeningstelle Erding am Parkplatz westlich des Hallen-/Freibades (Am Stadion 
P2) und Screeningstelle Dorfen in der Alten Akademie, Ruprechtsberg 11, Dorfen) vorstellen.  

 
Die Öffnungszeiten unserer Teststellen finden Sie auf unserer Homepage unter:  
www.landkreis-erding.de/aktuell/coronavirus-aktuelle-info/testen 

Bei Auftreten von COVID-19 typischen Krankheitszeichen sollten Sie  
umgehend Ihren Hausarzt telefonisch kontaktieren. 

Wenn Sie vollständig geimpft oder genesen sind, sind Sie in der Regel vor einer schweren Erkrankung 
geschützt, aber es schließt eine Ansteckung, Erkrankung oder Weiterübertragung nicht sicher aus.  
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Aus diesem Grund finden Sie hier noch einige zusammenfassende Verhaltensempfehlungen: 
Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn von Symptomen, 
beträgt bis zu 14 Tage.  
 
Die nachfolgenden Empfehlungen gelten daher für den Zeitraum 
von 14 Tagen nach dem letzten Kontakt: 

 Eigenverantwortliche Einschränkung von Kontakten zu anderen Personen, insbesondere zu 
Personen, für die eine COVID-Infektion mit einem hohen Risiko für Komplikationen 
verbunden ist. 

 Eigenverantwortliche Beachtung der Alltagsregeln (Abstand, Händehygiene, Maske, Lüften). 

 Selbstbeobachtung bezüglich coronaspezifischer Symptome. 

 Bei auftretenden Symptomen: unverzügliche Selbstisolation, ärztliche Abklärung veranlassen 
und Mitteilung an das Gesundheitsamt. 

 Selbsttestung mit Schnelltests oder Nutzung von Testmöglichkeiten im Betrieb. 
 
 

III. Noch eine Information zu Kontaktpersonen von Kontaktpersonen 

Da uns hierzu viele Fragen erreichen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass  
Familien-/Haushaltsmitglieder von engen Kontaktpersonen sich nicht in Quarantäne  
begeben müssen und auch nicht zum Test verpflichtet sind. Dies gilt genauso auch für  
weitere Kontaktpersonen von Kontaktpersonen. 

 

Aktuelle Informationen zum Coronavirus im Landkreis Erding finden Sie unter: 
http://www.landkreis-erding.de/aktuell/coronavirus-aktuelle-info/  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Gesundheitsamt Erding 
 

 

 

 

 

 

Landratsamt Erding, Postfach 1255, 85422 Erding 
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