
Landratsamt Roth; Stand 16.11.2021 

1. Definition enge Kontaktperson 

 

Eine Kontaktperson wird als enge Kontaktperson eingestuft, wenn mindestens eine der folgenden 

Situationen gegeben ist: 

 Personen mit einem mindestens zehnminütigen Kontakt zu einer positiv getesteten Person bei 

weniger als 1,5 Metern Abstand ohne adäquaten Schutz 

 Personen, die ein Gespräch mit einer positiv getesteten Person geführt haben bei weniger als 1,5 

Metern Abstand ohne adäquaten Schutz 

 Personen, die sich gleichzeitig mit einer positiv getesteten Person im selben Raum aufgehalten 

haben bei einer wahrscheinlich hohen Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig vom 

Abstand und für mehr als zehn Minuten, auch wenn adäquater Schutz getragen wurde. 

 Für Kontakte in Schulen, Kindergärten oder ähnlichen Einrichtungen trifft diese 

Kategorieneinteilung nicht zu. Hier greifen gesonderte Regeln. Welche Quarantänemaßnahmen 

ergriffen werden, entscheidet das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung. 

Adäquater Schutz besteht, wenn die infektiöse Person und die Kontaktperson durchgehend und 

korrekt Masken tragen. 

Wenn Sie Kontaktperson sind und in Quarantäne müssen, füllen Sie bitte folgendes 
Kontaktformular aus 

Corona - Landratsamt Roth (landratsamt-roth.de)  ; Link zum Kontaktmeldeformular  

 

2. Muss ich in Quarantäne, wenn ich vollständig geimpft bzw. genesen bin?  

Nein, vollständig geimpfte bzw. genese Kontaktpersonen (PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion 

nicht älter als 6 Monate) haben keine Quarantänepflicht. Sollten Sie trotz Impfung Symptome einer 

Infektion nach dem Kontakt mit einer positiven Person aufweisen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. 

Dieser wird das weitere Vorgehen abklären. 

 

 

3. Sind Sie nicht vollständig geimpft oder genesen gelten für Sie als 
Kontaktperson nachfolgende Regelungen. 
 

 Ein Haushaltsmitglied ist positiv. Wie lange muss ich als Kontaktperson in Qurantäne? 

Die Quarantäne dauert 10 Tage und kann mit Ablauf des 7. Tages vorzeitig beendet werden, wenn ein 

Antigentest oder PCR-Test am 7. Tag nach Abstrichdatum bzw. Symptombeginn des Primärfalls ein 

negatives Ergebnis zeigt und an das Gesundheitsamt übermittelt worden ist. Ihr negatives Testergebnis 

schicken Sie bitte so bald wie möglich an: Entlassung@landratsamt-roth.de 

Sie erhalten dann zeitnah Ihre Quarantänebescheinigung. Ihre Quarantäne beginnt am gleichen Tag 

wie die der positiv getesteten Person. 

Treten bei Ihnen innerhalb von 20 Tagen nach dem Abstrichdatum bzw. Symptombeginn des 

Primärfalles Krankheitssymptome auf, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind, so 

https://www.landratsamt-roth.de/formular_kontaktdaten
mailto:Entlassung@landratsamt-roth.de


haben Sie uns unverzüglich telefonisch 09171 / 81-1601 oder per E-

Mail: Gesundheitsamt@landratsamt-roth.de zu kontaktieren. 

 

 Ich hatte Kontakt zu einer positiven Person außerhalb meines Haushaltes. Was gilt für 
mich? 

Sollten Sie von einer positiven Person über die Infektion informiert worden sein und benötigen Sie 

eine Bescheinigung für den Arbeitgeber oder zum PCR Test, können Sie sich über das Kontaktformular 

an uns wenden. 

Nur bei längerem ( > 10 Minuten), räumlich engen und ungeschütztem (keine Maske) Kontakt wird die 

Kontaktermittlung Sie in eine häusliche Absonderung schicken. 

In anderen Fällen wird ein Selbstmonitoring empfohlen: Achten Sie auf Krankheitssymptome und 

kontaktieren Sie Ihren Arzt bei Anzeichen einer Infektion. 

Eine mögliche Quarantäne dauert ab Kontakt 10 Tage und kann mit Ablauf des 7. Tages vorzeitig 

beendet werden, wenn ein Antigentest oder PCR-Test am 7. Tag nach Kontakt ein negatives Ergebnis 

zeigt und an das Gesundheitsamt übermittelt worden ist. Ihr negatives Testergebnis schicken Sie bitte 

so bald wie möglich an: Entlassung@landratsamt-roth.de 

Sie erhalten dann zeitnah Ihre Quarantänebescheinigung. 

Treten bei Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach dem Kontakt des Primärfalles 

Krankheitssymptome auf, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind, so haben Sie uns 

unverzüglich telefonisch 09171 / 81-1601 oder per E-Mail: Gesundheitsamt@landratsamt-

roth.de zu kontaktieren. 

Bei allgemeinen Fragen zum Thema Corona wenden Sie sich bitte an die Corona-Hotline des 
Gesundheitsamts Roth unter der Telefonnummer 09171 / 81-1601: 

 Montag bis Donnerstag von 8:00 – 12:00 und von 13:00 – 16:00 Uhr sowie  

 Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr 

 Samstag und Sonntag von 13:00 – 16:00 Uhr  

Vielen Dank, Ihr Gesundheitsamt 

Sollten Sie mit dem Online-Formular Schwierigkeiten haben laden Sie sich 
alternativ hier herunter und senden es bitte an  

Bescheinigung-Kontaktperson@landratsamt-roth.de 
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