
Quarantäne ab Testung bis zum 
Vorliegen des Ergebnisses einer 
molekularbiologischen Testung 
(PCR-Test) (§2)

Quarantäne aufgrund eines 
positiven PCR-Test-Ergebnisses
(§3)

Quarantäne für Haushaltsangehörige 
der positiv getesteten Person (§4)

Quarantäne für sonstige enge 
Kontaktpersonen einer positiv 
getesteten Person (§5)

Was muss ich tun? PCR-Test aufgrund 
Erkältungssymptomen oder einem 
positiven Schnelltest:
Bis zum Vorliegen des Testergebnisses 
in Quarantäne begeben.

Infektion nachgewiesen:
Unverzüglich und selbständig (d. h. 
ohne weitere behördliche Anordnung) 
nach Erhalt dieses Testergebnisses auf 
direktem Weg in Quarantäne begeben 
oder dort verbleiben.

Häusliche Gemeinschaft:
Unverzüglich und selbständig (d. h. ohne 
weitere behördliche Anordnung und ohne 
weitere Testung) nach Bekanntwerden 
des positiven Testergebnisses des 
Haushaltsmitgliedes in Quarantäne 
begeben.

Enge Kontaktperson:
Quarantäne-Anordnung nach 
erfolgter Kontaktermittlung durch die 
Ordnungsbehörde in Abstimmung mit 
Kreisgesundheitsamt möglich.

Wie lange gilt das? Testergebnis positiv: 
Quarantäne ist unmittelbar 
fortzusetzen (in diesem Fall gelten 
die Ausführungen zu „Quarantäne 
aufgrund eines positiven PCR-Test-
Ergebnisses“)

Testergebnis negativ:
Quarantäne endet automatisch

Quarantäne endet:
10 Tage nach der Testung, wenn 48 
Stunden vorher ununterbrochen keine 
Krankheitssymptome (mehr) vorliegen. 

Quarantäne verlängert: 
automatisch solange, bis über einen 
ununterbrochenen Zeitraum von 48 
Stunden keine Krankheitssymptome 
mehr auftreten. 

Hinweis:
Eine erneute Testung ist zum Ende der 
Quarantäne nicht vorgesehen.

Quarantäne endet:
14 Tage ab dem Zeitpunkt des Testes des 
positiv getesteten Haushaltsmitgliedes.

Quarantäneverkürzung:
wenn 10 Tage nach der Testung des mit im 
Haushalt lebenden Infizierten ein Schnelltest 
oder ein PCR-Test durchgeführt wird und 
das Ergebnis negativ ist.
 - eine Testung ist selbst zu veranlassen

 - die Liste der Ärzte, die die Testung 
vornehmen, finden Sie auf:  
https://www.coronatestpraxis.de

 - das Testergebnis ist dem 
Kreisgesundheitsamt über ein  
Online-Formular zu übermitteln:  
https://www.kreis-borken.de/
coronameldung

Quarantäne endet:
14 Tage nach dem letzten engen Kontakt.

Quarantäneverkürzung:
wenn 10 Tage nach dem letzten engen 
Kontakt ein Schnelltest oder ein PCR-Test 
durchgeführt wird und das Ergebnis negativ 
ist.
 - eine Testung ist selbst zu veranlassen

 - die Liste der Ärzte, die die Testung 
vornehmen, finden Sie auf:   
https://www.coronatestpraxis.de

 - das Testergebnis ist dem 
Kreisgesundheitsamt über ein  
Online-Formular zu übermitteln:  
https://www.kreis-borken.de/
coronameldung

Allgemeine 
Hinweise

Nach Erhalt des Testergebnisses sind 
unmittelbar die engen persönlichen 
Kontakte zu informieren.

insbesondere: 
 - zusammen in schlecht oder nicht 
belüfteten Raum über einen längeren 
Zeitraum aufgehalten

 - direkter Kontakt (über 15 Minuten) 

 - kein Abstand von anderthalb Metern 

 - keine Alltagsmasken getragen

Bei Symptomen ist das 
Kreisgesundheitsamt 
unter Tel.: 02861/6811616 
zu informieren.

Ab Kenntnis bitte selbst isolieren.

Bei Symptomen ist das 
Kreisgesundheitsamt 
unter Tel.: 02861/6811616 
zu informieren.

Kontakt Kreisgesundheitsamt: 02861/6811616 

Mehr Informationen unter 

www.kreis-borken.de/coronavirus 

Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zur Übersichtlichkeit wurden lediglich die Grundsätze der 

Verordnung zur Regelung von Absonderungen nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes (Quarantäneverordnung NRW) 

vom 30. November 2020 dargestellt. Zu den Einzelheiten wird verwiesen auf die Quarantäneverordnung NRW.


