
 
 

 

 

 

 

 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
hier: Anordnung häuslicher Quarantäne gemäß §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG; aufgrund 

von Gefahr im Verzug nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 7 IfSG i.V.m. § 2 der Landesverordnung 
zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen 
Personen (Absonderungsverordnung - AbsonderungsVO) 

 
Sie wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Bitte lesen Sie dieses Schreiben sorgfältig durch! 

 

 Für Sie als positiv getestete Person gilt eine häusliche Quarantäne für 5 Tage. Der Testtag zählt dabei 
als erster Quarantänetag. 

 Die Quarantäne endet nach Ablauf des fünften Tages, also am sechsten Tag. Voraussetzung ist, dass 
in den letzten 48 Stunden keine typischen Symptome mehr vorgelegen haben. 

 Wenn sie noch Symptome haben, verlängert sich die Quarantäne entsprechend bis zu maximal 10 
Tagen und endet am elften Tag. 

 Es ist keine Abschlusstestung erforderlich. 

 Wenn Ihre Quarantäne auf einem in einer Teststelle durchgeführten positiven Antigen-Schnelltest 
beruht, können Sie die Quarantänezeit vor Ablauf der 5 Tage beenden, sobald Sie ein negatives PCR-
Testergebnis erhalten. 

 
Sollte sich Ihr Gesundheitszustand während der Quarantänezeit verschlechtern, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Hausarzt oder gegebenenfalls an den ärztlichen Notdienst unter 116 117. 
 
 

Für Kontaktpersonen besteht ab dem 01.05.2022 keine Quarantänepflicht mehr. Es wird weiterhin 
dringend empfohlen, Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren, insbesondere in geschlossenen 
Räumen eine FFP2-Maske oder eine Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen und sich für einen 
Zeitraum von 5 Tagen täglich selbst zu testen. 



 
 

Testung von Kontaktpersonen: 

Symptomfreie Haushaltsangehörige können kostenfrei einen Antigen-Schnelltest in einer zugelassenen 
Teststelle durchführen lassen. 
Symptomfreie Kontaktpersonen sowie Haushaltsangehörige oder Kontaktpersonen mit Symptomen 
können sich an den Hausarzt oder an eine Coronapraxis („Coronaanlaufstellen“) wenden. Eine PCR-
Testung wird von der Praxis über die Krankenkasse abgerechnet. 
 

Quarantänebescheinigungen 
Nach der Absonderungsverordnung wird für positiv getestete Personen keine Quarantänebescheinigung 
durch das Gesundheitsamt erstellt. Zum Nachweis der Absonderung für den Arbeitgeber und für den 
Anspruch auf Entschädigung wegen Verdienstausfalls genügt der positive geschulte Antigen-Schnelltest 
oder PCR-Test.  
 
Quarantänebescheinigungen werden nur noch für COVID-19-Krankheitsverdächtige ausgestellt, also für 
Personen, die sich wegen typischer Infektionssymptome einem PCR-Test unterzogen haben, der dann 
negativ ausgefallen ist. Sollten Sie eine solche Bescheinigung benötigen, beantragen Sie diese bitte 
unter Angabe Ihrer Personendaten, der genauen Quarantänedaten (von - bis) und der Begründung 
sowie Beifügung des negativen PCR-Testergebnisses per E-Mail an corona-nachweise@mainz-bingen.de.  
 

Krankschreibung 
Eine Quarantäneanordnung ist keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wenn Sie wegen Krankheits-
symptomen nicht arbeiten können, stellt Ihnen der Hausarzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. 
 

Genesenennachweis 
Als Nachweis der Genesung gilt der Laborbefund über die positive PCR-Testung, die mindestens 28 Tage 
zurückliegen muss. Ihr Laborbefund wird Ihnen auf Anforderung vom durchführenden Arzt oder Labor 
zugesendet. Eine ärztliche Bescheinigung, die die Durchführung einer PCR, das Testdatum und das 
positive Testergebnis bescheinigt, wird ebenfalls anerkannt. Ein Genesenenzertifikat mit QR-Code zum 
Einscannen in eine App erhalten Sie kostenfrei unter Vorlage Ihres positiven PCR-Befunds oder einer 
ärztlichen Bescheinigung bei Ärzten oder Apotheken, die über die entsprechende Software verfügen. 
Teilnehmende Apotheken finden Sie unter https:/ /www.mein-apothekenmanager.de/. 
 

Verdienstausfallentschädigung 
Arbeitgeber und Selbstständige können den Antrag stellen unter https://ifsg-online.de/index.html. 
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