
 
 

 

 
Landratsamt Karlsruhe 

 

Gesundheitsamt 
 

 
Wichtigste Hinweise für Personen mit dem Status Kontaktperson I 
 
 

 Quarantäne 
 

- Die Quarantäne berechnet sich ab dem letzten Kontakttag zur infizierten Person in der  
  Einrichtung und gilt von da an für 14 Tage. Hierbei orientieren wir uns an den neuen  
  Richtlinien des Sozialministeriums, welche am 25.02.2021 in Kraft getreten sind. 
 
- Die Quarantäne geht vom letzten Kontakttag zur infizierten Person in der Einrichtung aus  
(Mittwoch, 24.02.2021 und/oder Donnerstag, 25.02.2021 und/oder Freitag 26.02.2021) und   
gilt bis einschließlich Mittwoch, 10.03.2021 bzw. Donnerstag, 11.03.2021 bzw. Freitag 
12.03.2021 > je nach letztem Kontakttag zur infizierten Person in der Einrichtung!    

  Die betroffenen Personen (Kinder/pädagogische Fachkräfte aus der  
  Gruppe „Orange) erhalten im Laufe der nächsten Tage auch noch eine offizielle   
  Bescheinigung vom Ordnungsamt, in welcher der genaue Quarantänezeitraum nochmals    
  schriftlich festgehalten ist und welche ggf. auch bei dem Arbeitgeber vorgelegt werden  
  kann.  

        Anbei noch ein Link mit weiteren Informationen zum Arbeitsausfall bzgl. der Betreuung  
  eines sich in Quarantäne befindenden Kindes (bis zum 12. Lebensjahr):  
  https://ifsg- online.de/index.html. 

 Sollten die betroffenen Personen (Kinder/pädagogische Fachkräfte aus der Gruppe 
„Orange“) in dem genannten Kontaktzeitraum nicht in der Einrichtung gewesen sein  

      bzw. das Datum des letzten Kontakttages zur infizierten Person in der Einrichtung nicht  
      mit unseren Angaben übereinstimmensein, so melden Sie dies bitte schnellstmöglich  
      der Kindergartenleitung und teilen Sie ihr die korrekten Daten mit. 

 
     -  Quarantäne bedeutet für Kontaktpersonen ersten Grades, dass das häusliche Umfeld nicht  
        mehr verlassen und keine öffentlichen Wege mehr bestritten werden dürfen. Somit ist das  
        Tätigen von Einkäufen, Spaziergängen, sportlichen Aktivitäten, oder das Treffen mit  
        Freunden/Bekannten nicht mehr gestattet! Auch dürfen Kontaktpersonen mit dem Status I  
        zu Hause keinen Besuch mehr empfangen. 
 
     - Die Quarantäne betrifft vorerst nur diejenigen (Kinder/pädagogische  
       Fachkräfte), welche mit dem betroffenen Corona-Fall im Rahmen des Gruppenverbundes in  
       der Gruppe „Orange“ in Kontakt standen und somit als Kontaktperson ersten Grades gelten.  
 

 Aktuell also keine weiteren/anderen Familienangehörigen (Eltern, Geschwisterkinder, 
etc.) des Haushaltes. Diese gelten als Kontaktperson der Kontaktperson ersten Grades 
und dürfen vorerst weiterhin nach draußen gehen, sowie ihre Einrichtungen bzw. ihre 
Arbeitsstelle besuchen.  



               Sollte bei der Typisierung der positiven Corona-Probe (Nachuntersuchung auf  
               eine Virusvariante) jedoch eine Mutation festgestellt werden, so müssen  
               zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, wobei auch die Kontaktpersonen  
               (Haushaltsangehörige) der Kontaktperson ersten Grades für 14 Tage mit in  
               Quarantäne müssen. Hierbei werden wir uns nochmals mit Ihnen in Verbindung  
               setzten und Sie über die weitere Vorgehensweise informieren.  
 
    -  Unser Merkblatt zur Quarantäne liegt für die Betroffenen bzw. deren Angehörige in der 
       E-Mail von der Kindergartenleitung bei. Dies richtet sich in erster Linie an Erwachsene,  
       welchen es möglich ist, sich im Haushalt voneinander zu trennen. Bei Kindern ist auf deren  
       besondere Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Versuchen Sie die Empfehlungen  
       bestmöglich umzusetzen (z. B. genügend Abstand beim gemeinsamen Essen, zeitlich  
       getrennte Badnutzung, regelmäßige Oberflächendesinfektion, Tragen von MNS bei  
       längerem gemeinsamen Aufenthalt in einem Raum, getrennte Schlafmöglichkeiten). 
 
     - Ein negatives Testergebnis ermöglicht kein vorzeitiges Beenden der Quarantäne! 
        
 

 Testung 
 

Die Testung dient dazu, weitere COVID-19 Fälle zu entdecken, die möglicherweise ohne 
Symptome verlaufen. 

 
- Ein negatives Testergebnis ermöglicht kein vorzeitiges Beenden der Quarantäne! 

 
- Für die Testung liegt ebenfalls ein Schreiben (Anschreiben für Testung von  
  Kontaktpersonen 1) bei, welches als Nachweis dafür gilt, dass das Gesundheitsamt  
  Karlsruhe den betroffenen Personen eine Testung empfiehlt. 

 
     - Falls die Testung über einen Arzt bzw. über eine Corona- Schwerpunktpraxis  
       (https://www.kvbawue.de/praxis/qualitaetssicherung/corona-schwerpunktpraxen-csp/)  
        erfolgen soll, so drucken Sie bitte diese Anlage aus und legen Sie diese bei dem testenden  
        Arzt vor. 
 

       - Es besteht auch die Möglichkeit, die Testung über eine der Zentralen Abstrichstellen in  

         Karlsruhe (Haid-und-Neu-Straße), oder in Bruchsal (Lußhardtstraße) durchzuführen. 

         Dies ist mit dem Auto, oder Fahrrad möglich. Senden Sie hierfür bitte Namen,       

         Adresse und Geburtsdatum der zu testenden Person, eine Telefonnummer zur  

         Terminierung, sowie den Namen der Schule an folgende E-Mail-Adresse: 

          terminvergabe.covid@landratsamt-karlsruhe.de. 

          Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wird sich dann telefonisch melden und hierbei  

          einen Termin, sowie den weiteren Ablauf mitteilen. 

 

 

Bitte denken Sie daran, den Kontakt zu ihren Mitmenschen zu reduzieren, keinen Besuch von 
außerhalb zu empfangen und die auf dem Merkblatt aufgeführten Maßnahmen so gut wie 
möglich einzuhalten! 
Falls die betroffenen Personen, oder andere Familienangehörige Krankheitsanzeichen entwickeln 
sollten, so kontaktieren Sie bitte telefonisch einen Arzt bzw. eine Corona-Schwerpunktpraxis und 
informieren Sie diesen über das Geschehen in der Einrichtung. 
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