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Die aktuell hohen Infektionszahlen und die zugleich uneingeschränkt möglichen Kontakte führen dazu, 
dass die Gesundheitsämter bundesweit stark belastet sind. Auch das Gesundheitsamt des Landkreises 
Emsland ist davon betroffen. Daher sollen die erkrankten Personen vergleichbar mit dem Vorgehen 
beispielsweise in der Stadt Hamburg in die Kontaktermittlung mit eingebunden werden. Das bedeutet, 
dass infizierte Personen enge Kontaktpersonen selbst benachrichtigen. 
  
Bislang hat das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland in zweitaufwändigen Verfahren Kontakt zu den 
Kontaktpersonen aufgenommen und sie informiert. Dies ist wegen der hohen Anzahl der Coronafälle und 
der Kontaktpersonen nicht mehr zu leisten. 
  
Dementsprechend sind wir als Schule aufgefordert, die örtlichen Gesundheitsämter bei der 
Kontaktnachverfolgung zu unterstützen und benötigen daher bei einem in Ihrer Familie oder Umkreis 
aufgetretenen Verdachtsfall oder Positivbefund umgehende Meldung über die folgenden E-Mail-Adresse 
schulleitung@hvk-papenburg.de oder telefonisch unter 04961 / 66 44 53 0. 
 
Für diese Personen gilt auf Basis des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) eine häusliche Quarantäne. Sie 
müssen sich sofort eigenverantwortlich in häusliche Isolation begeben, worüber sie von der positiv 
getesteten Person mündlich in Kenntnis gesetzt werden sollen. 
  
Dies bedeutet: Keinen Kontakt zu anderen Menschen, auch nicht zu Mitgliedern des eigenen Haushalts, 
und kein Verlassen des eigenen Grundstücks (Garten und Hof sind erlaubt) bzw. der eigenen Wohnung. 
Die Quarantäne für Kontaktpersonen dauert zehn Tage an. Liegt nach 5 Tagen ein negativer PoC – 
Antigen – Test vor (kein Selbsttest!), ist der Besuch der Schule wieder möglich. 
  
Mit Corona infizierte Personen müssen solange in häuslicher Quarantäne bleiben, bis keine 
Ansteckungsgefahr mehr für andere Personen besteht. Dieser Zeitraum umfasst in der Regel 14 Tage. Bei 
anhaltenden Symptomen wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Fieber, Verlust von Geschmacks- und 
Geruchssinn verlängert sich die Quarantäne entsprechend. 
  
Damit gilt zusammenfassend: 

• Die Kontaktnachverfolgung im privaten Umfeld unterliegen jetzt der Verantwortung der 
betroffenen Personen, die weitere Kontaktpersonen umgehend zu informieren haben! 

• Die Kontaktnachverfolgung im schulischen Bereich unterliegt nach Ihrer Meldung den Schulen, 
welche entsprechende Personen dann auffordert, sich in häusliche Isolation zu begeben. 

• Liegt nach 5 Tagen ein negativer PoC – Antigen – Test vor (kein Selbsttest!), ist der Besuch der 
Schule wieder möglich. 

 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Hompage (http://heinrich-von-kleist-
schule.de/corona-aktuell) oder unter WebUntis.  
 
Für weitere Informationen seitens des Landkreises: https://www.emsland.de/buerger-
behoerde/aktuell/pressemitteilungen/indexfall-informiert-enge-kontakte.html  
 
 
Bleiben Sie gesund und helfen Sie mit, uns alle zu schützen! 
 

http://www.heinrich-von-kleist-schule.de/
mailto:schulleitung@hvk-papenburg.de
http://heinrich-von-kleist-schule.de/corona-aktuell
http://heinrich-von-kleist-schule.de/corona-aktuell
https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/pressemitteilungen/indexfall-informiert-enge-kontakte.html
https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/pressemitteilungen/indexfall-informiert-enge-kontakte.html

