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Informationen für enge Kontaktpersonen (Kategorie I) zu einem bestätigten SARS-CoV-2-
Infizierten (mittels PCR oder PoC-Antigen-Schnelltest)  

 

Enge Kontaktpersonen (Kategorie I) sind alle Personen,  
die selbst noch nie bzw. nicht innerhalb der letzten 3 Monate mit SARS-CoV-2 infiziert waren und mit dem 
SARS-CoV-2-Infizierten bis 2 Tage vor dessen Symptombeginn bzw. Testdatum (bei Symptomfreiheit) 
Kontakt in folgender Weise hatten: 
 direkten „face-to-face“-Kontakt < 1,5 m Abstand und > 10 Minuten, ohne dass beide Seiten eine Maske 

(= Mundnasenschutz-MNS) trugen und/oder 

 Aufenthalt mit dem SARS-CoV-2-Infizierten im gleichen Raum > 30 min, wenn mindestens eine der 

folgenden Hygienemaßnahmen nicht erfüllt ist: Abstand von mind. 1,5 m zueinander; Stoßlüftung 

(Dauer mind. 5 min.) im Raum mind. im 20 min.-Intervall; Tragen einer Maske.  

 Da bislang nicht ausgeschlossen werden kann, dass trotz SARS-CoV-2-Impfung das Virus weiter auf 

andere übertragbar ist, gelten auch für SARS-CoV-2-Geimpfte die o.g. Kriterien und sollen diese daher 

auch weiterhin die allgemein geltenden Hygieneschutzmaßnahmen einhalten.   

 Im Falle eines Ausbruchsgeschehens in einer Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Kindergarten, Schule) mit 

mindestens 2 identischen VOC-Virusvarianten (VOC= Variants Of Concern) kommt es fallbezogen zur 

teilweisen oder gar vollständigen Schließung der Einrichtung:  

Im Kontext Schule ist dies dann die gesamte Klasse, wenn in dieser Klasse zeitnah 2 identische 

Virusvarianten auftreten, im Kontext Kindergarten ist es die gesamte Einrichtung, wenn es zeitnah  

2 identische Virusvarianten in 2 unterschiedlichen Gruppen gibt.  

Dies hat ferner zur Folge, dass Personen, die bislang als Kontaktpersonen der Kategorie II galten (z.B. 

Mitschüler/Lehrer bzw. Kinder/Erzieher aus nicht direkt betroffenen Gruppen), zu engen 

Kontaktpersonen (Kategorie I) werden mit der Notwendigkeit ihrer häuslichen Absonderung.  

Sie hatten engen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Infizierten (mittels PCR oder PoC-Antigen-
Schnelltest) im Sinne der oben genannten Kriterien (Kategorie I)? 
→ Bitte beachten Sie folgende Maßnahmen: 
 

• Für Sie gilt ab sofort eine häusliche Quarantäne, d.h. Sie dürfen auch innerhalb Ihrer Wohnung 
keinen Kontakt haben bzw. Besuche empfangen von Personen, mit denen Sie nicht 
zusammenwohnen:  
- bei engem Kontakt (Kategorie I, s.o.) zu einem Infizierten außerhalb der Wohn-/Haushalts-

gemeinschaft/Familie gilt die Quarantäne ab dem Tag des letzten Kontaktes zum Infizierten  
oder - bezogen auf ein o.g. Ausbruchsgeschehen in einer Gemeinschaftseinrichtung - ggf. ab dem 
Tag des letzten Aufenthaltes des Infizierten dort für einschließlich 14 Tage - sofern Sie in dieser 
Zeit keine der unten genannten Krankheitszeichen entwickeln.  
    

- bei engem Kontakt (Kategorie I, s.o.) zu einem Infizierten innerhalb der Wohn-/Haushalts- 
gemeinschaft/Familie gilt die Quarantäne ab dem Tag, an dem Krankheitszeichen beim Infizierten 
auftraten oder ab Testdatum (bei Infizierten ohne Symptome) bis zum einschließlich 14. Tag - 
sofern Sie in dieser Zeit keine der unten genannten Krankheitszeichen entwickeln.  
Infizieren sich in der Folge weitere Haushaltsmitglieder verlängert sich für die anderen 
Kontaktpersonen die Quarantänezeit nicht (= keine sog. Kettenquarantäne innerhalb der 
Wohngemeinschaft).  
 

• Sie erhalten automatisch eine entsprechende Bestätigung von Ihrer Kommune innerhalb der 
nächsten 20 Tage. Sollten Sie nach 30 Tagen noch kein Schreiben erhalten haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihre Kommune.  
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• Reduzieren Sie soweit irgend möglich auch die Kontakte innerhalb Ihrer Wohn-/Haushalts-
gemeinschaft/Familie. 

• Waschen Sie sich häufig und gründlich die Hände. 

• Niesen oder husten Sie in den Ellbogen und wenden sich dabei von anderen Personen ab. 
 

• Um weitere Infektionsfälle und damit eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern wird 
empfohlen, dass sich enge Kontaktpersonen (Kategorie I) am 5.-7. Tag nach letztem Kontakt mit dem 
Infizierten auf SARS-CoV-2 abstreichen lassen (bevorzugt als PCR, alternativ mittels PoC-Antigen-
Schnelltest). Diese Abstriche sind gemäß Testverordnung des Bundes für enge Kontaktpersonen 
(Kategorie I) grundsätzlich kostenlos.  
Darüber hinaus gilt gemäß der aktuellen CoronaVO Absonderung Baden-Württemberg (Stand 
30.03.2021) eine Testpflicht für Haushaltsangehörige von engen Kontaktpersonen (Kategorie I) 
zwischen dem 5.-7. Tag nach Inkenntnissetzung der engen Kontaktperson (Kategorie I).  
Alle Abstriche können - bitte prinzipiell nur nach vorheriger Terminvereinbarung - in einer der 
umliegenden Corona-Schwerpunktpraxen (http://coronakarte.kvbawue.de/), in Ausnahmefällen 
auch beim jeweiligen Haus-/ Kinderarzt erfolgen.  
 

• Meldepflicht: 
- Bei positivem PCR-Befund meldet das betreffende Labor gemäß §7 IfSG-Meldepflicht an das 

zuständige Gesundheitsamt. 
- Bei positivem Antigen-Schnelltest ist die Teststelle selbst, die den Abstrich durchgeführt hat, dafür 

verantwortlich, unverzüglich den Infizierten zu informieren sowie den Fall unter Verwendung der 
hierfür zur Verfügung stehenden Meldebescheinigung (s. Homepage des LRA Ludwigsburg) an 
gesundheitsschutz@landkreis-ludwigsburg.de zu melden.  

 

• Es gilt zu beachten, dass die für enge Kontaktpersonen (Kategorie I) geltende häusliche Quarantäne 
von 14 Tagen nicht durch einen negativen Abstrich vorzeitig beendet werden kann und darf.  

 

• Sollten Sie enge Kontaktperson (Kategorie I) zu einem SARS-CoV-2-Infizierten sein, bei dem der 
Nachweis mittels eines PoC-Antigen-Schnelltests erfolgte und der sich anschließend nicht durch eine 
PCR-Untersuchung bestätigt, wird das Kontaktpersonen-Management des Landratsamtes 
Ludwigsburg Sie nach Vorliegen von dessem negativem Testergebnis unverzüglich über die 
Aufhebung Ihrer Quarantäne informieren. 

 

• Achten Sie bitte auf folgende Krankheitszeichen: 
Fieber, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit; trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, 
verstopfte Nase; Kopf- und Gliederschmerzen; Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns; Übelkeit 
und Erbrechen, Durchfall; oder sonstige grippale bzw. unspezifische Symptome. 

• Messen Sie zweimal täglich die Körpertemperatur. 
 

→ Sollten o.g. Krankheitszeichen auftreten, ist eine ärztliche Abklärung erforderlich. 

→ Ferner sollten Sie umgehend Ihren Arbeitgeber informieren, insbesondere, wenn Sie in 
Risikobereichen arbeiten (Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, in Arztpraxen/ 
Krankenhäusern, in der stationären/ambulanten Kranken- und Altenpflege usw.)  
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