
 Kreisverwaltung 
 

 
Wichtige Informationen zur Quarantäne (Stand: 01.05.2022) 
 
 
Sie wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 
Hiermit übersenden wir Ihnen wichtiges Informationsmaterial zu Ihrer häuslichen Quarantäne.  
 

Bitte lesen Sie dieses Schreiben sorgfältig durch! 
 

• Für Sie als positiv getestete Person gilt die häusliche Quarantäne für 10 Tage ab Testtag 
(Abstrichdatum = „Tag 1“) und endet automatisch ohne Abschlusstest. 
 

• Abweichend von dieser Regelung endet die Quarantäne frühestens nach Ablauf von fünf Tagen nach 
dem ersten positiven Test unter der Voraussetzung, dass in den letzten 48 Stunden vor Beendigung 
keine typischen Symptome einer Corona-Infektion vorgelegen haben.  
Beispiel: Test 01.05.2022, symptomfrei seit 04.05.2022, letzter Quarantänetag 05.05.2022, Verlassen  
der Quarantäne am 06.05.2022. 

 

• Wenn Ihre Quarantäne auf einem in einer Teststelle durchgeführten positiven Antigen-Schnelltest 
beruht, endet die Quarantäne auch vor Ablauf von 5 Tagen, sobald Sie ein negatives PCR-Testergebnis 
erhalten. 
 

• Beschäftigte ohne typische Symptome einer Corona-Infektion können mit ihrem Arbeitgeber eine 
,,Arbeitsquarantäne‘‘ unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen vereinbaren.  

 

• Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen sowie Betreuungseinrichtungen der 
Eingliederungshilfe benötigen zur Wiederaufnahme der Beschäftigung einen durch geschultes 
Personal in einer Testeinrichtung durchgeführten negativen PoC-Antigenschnelltest. Als negativer 
Testnachweis gilt auch ein PCR Test mit einem ct-Wert über 30. Im Falle einer Arbeitsquarantäne 
entfällt die Testverpflichtung. 

 
 
 
Sollte sich Ihr Gesundheitszustand während der Quarantänezeit verschlechtern, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Hausarzt oder gegebenenfalls an den ärztlichen Notdienst unter 116 117.  
 
 
Informieren Sie unverzüglich alle Personen, zu denen Sie in den letzten zwei Tagen vor dem ersten positiven 
Test oder vor Beginn der Symptome (es zählt das frühere Datum) engen Kontakt hatten. 
 
 
 

Hausstandsangehörige und enge Kontaktpersonen 
 
Für symptomfreie Hausstandsangehörige und enge Kontaktpersonen besteht keine Quarantänepflicht. Es wird 
empfohlen, Kontakte zu anderen zu reduzieren, eine FFP2-Maske zu tragen sowie sich für einen Zeitraum von 
fünf Tagen täglich selbst zu testen. 
 
 

Testung von Kontaktpersonen 
 
Bei Kontaktpersonen mit Symptomen sollte eine diagnostische Abklärung über den Hausarzt erfolgen. Wird 
dort eine PCR-Testung vorgenommen, wird von der Praxis über die Krankenkasse abgerechnet.  



 

 
Quarantänebescheinigungen 
 
Nach der aktuellen Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz wird keine 
Quarantänebescheinigung mehr durch das Gesundheitsamt erstellt, wenn sich eine Person absondern 
muss, weil sie positiv getestet wurde.  

Zum Nachweis der Absonderung für den Arbeitgeber und für den Anspruch auf Entschädigung wegen 
Verdienstausfalls genügt dann der schriftliche Nachweis über den positiven Antigen-Schnelltest des offiziellen 
Testzentrums oder den positiven PCR-Test. 

Quarantänebescheinigungen werden daher nur noch auf Antrag für COVID-19-Krankheitsverdächtige 
ausgestellt. Sollten Sie eine solche Bescheinigung benötigen, beantragen Sie diese bitte unter Angabe Ihrer 
Personendaten, der genauen Quarantänedaten (von - bis), dem Nachweis des negativen Tests und der 
Begründung per Email an gesundheitsamt@alzey-worms.de . Da es aufgrund der hohen Auslastung derzeit 
leider zu Verzögerungen kommt, haben Sie bitte etwas Geduld. 
 
 

Krankschreibung 
 
Eine Quarantäneanordnung ist keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.  
Wenn Sie wegen Krankheitssymptomen 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/. 
Die Ausstellung eines Genesenenzertifikats aufgrund eines positiven PoC-Antigen-Schnelltests ist nicht 
möglich.  
 
 

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

mailto:gesundheitsamt@alzey-worms.de
https://www.mein-apothekenmanager.de/
https://ifsg-online.de/

