
 
 

Seite 1 von 2 
 

 

 

 

 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
hier: Gemäß Landesverordnung zu Schutzmaßnahmen für die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2                  
               infizierten Personen (Schutzmaßnahmenverordnung – SchutzmaßnahmenVO) 
 
 
Sie wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Bitte lesen Sie dieses Schreiben sorgfältig durch! 
 

 Die Absonderung endet nach Ablauf des fünften Tages, folglich 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 Absonderung entsprechend bis zu maximal zehn 
Tagen und endet am elften Tag. 

 Während der Absonderung dürfen Sie keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht Ihrem 
eigenen Hausstand angehören. 

 Es ist keine Abschlusstestung erforderlich. 

 

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

 

Absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen 
 
Die absonderungsersetzenden Schutzmaßnahmen enden nach Ablauf des fünften Tages, folglich am 
sechsten Tag. Voraussetzung ist, dass in den letzten 48 Stunden keine typischen Symptome mehr 
vorgelegen haben. Wenn sie noch Symptome haben, verlängern sich die absonderungsersetzenden 
Schutzmaßnahmen entsprechend bis zu maximal zehn Tagen und enden am elften Tag. 
 

Die Ausnahme von der Pflicht zur Absonderung gilt ausschließlich für: 
 
1. Kinder, die noch nicht eingeschult sind. 
2. Personen, die folgende absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen einhalten: 

     Maskenpflicht 
     Für positiv getestete Personen gilt eine generelle Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2)   
     außerhalb der eigenen Wohnung. 

     Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

     - Im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 

     - Kinder, die noch nicht eingeschult sind. 

     - In Innenräumen, in denen sich keine weiteren Personen aufhalten. 

 

Eine mögliche Ausnahme von der Pflicht zur Absonderung gilt nicht für positiv getestete Personen, denen 
es aufgrund einer Behinderung oder aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, eine Maske zu tragen. 
Sie müssen sich nach wie vor in Absonderung begeben, sofern die Maske nicht nach einer der oben 
genannten Ausnahmen der Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung abgesetzt werden darf.   
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Betretungs- und Tätigkeitsverbot: 

 Positiv getestete Personen dürfen keine medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie 
Massenunterkünfte (nach §23 Abs. 3 Satz 1, §35 Abs. 1 Satz 1 und §36 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 IfSG) 
betreten sowie nicht darin tätig sein. 

 Vom Betretungsverbot ausgenommen sind unter anderem Personen, die in der Einrichtung 
behandelt beziehungsweise betreut werden. 

 Ausschließlich innerhalb eines infektiologisch vertretbaren Rahmens dürfen symptomlose, positiv 
getestete Beschäftige der oben genannten Einrichtungen nach Rücksprache mit Ihren 
Arbeitgebern zum Zwecke der Arbeitsaufnahme unter Einhaltung der Maskenpflicht (wobei in 
medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen eine FFP2-Maske zwingend ist) und 
weitergehender Schutzmaßnahmen ihre Tätigkeit trotz Infektion aufnehmen. Dazu gehören u.a. 
eine größtmögliche Reduzierung der Kontakte (insbesondere zu vulnerablen Gruppen) und die 
Informationspflicht bezüglich der eigenen Infektion. 

 

Verhaltens- und Hygieneempfehlungen für positiv getestete Personen 
 

 Insbesondere bei Vorliegen von Krankheitssymptomen wird eine durchgängige Absonderung 
dringend empfohlen. 

 Verringern Sie Kontakte zu anderen Personen, sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres 
Haushaltes. 

 Besuchen Sie keine öffentlichen und privaten Veranstaltungen sowie gastronomische 
Einrichtungen und verzichten Sie, wenn möglich, auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 

 Informieren Sie Ihre engen Kontaktpersonen über Ihre positive Testung. 

 Gehen Sie, wenn möglich, Ihrer beruflichen Tätigkeit von der eigenen Wohnung aus nach. 

 Beachten Sie die gängigen Hygieneregeln. 

 

Kontaktpersonen 
 
Kontaktpersonen wird weiterhin empfohlen, Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren, insbesondere 
in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen und sich für einen Zeitraum von fünf Tagen täglich selbst 
zu testen. 
 
Krankschreibung/Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
 
Ein positives Testergebnis ist keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wenn Sie wegen Krankheits-
symptomen nicht arbeiten können, stellt Ihnen der Hausarzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
corona.rlp.de  
mainz-bingen.de 
 

https://corona.rlp.de/de/startseite/
http://www.mainz-bingen.de/

