
 

Regeln für die häusliche Absonderung (Quarantäne)  

 

1. Es ist Ihnen untersagt, Ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu 

verlassen. Ferner ist es Ihnen in dieser Zeit untersagt, Besuch von Personen zu empfangen, die 

nicht Ihrem Haushalt angehören. Ist ein Kontakt mit anderen Personen (auch mit den im Haushalt 

lebenden Personen) unumgänglich, ist ein Mund-Nasen-Schutz (Mindeststandard FFP1) 

enganliegend zu tragen und eine Händedesinfektion vorzunehmen. 

 

2. Für die Zeit der Absonderung werden Sie der Beobachtung durch das Gesundheitsamt des 

Landratsamtes Heilbronn unterworfen. 

 

3. Bis zum Ende der Absonderung haben Sie täglich morgens und abends Ihre Körpertemperatur zu 

messen. 

Die Ergebnisse sind zusammen mit gegebenenfalls auftretenden weiteren Symptomen (wie 

Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit, Schnupfen, Erbrechen, Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, 

Rückenschmerzen und allgemeines Unwohlsein) zu dokumentieren. 

 

4. Falls Symptome auftreten oder bei einem Anstieg der Körpertemperatur über 38,00 °C, ist 

umgehend Ihr Hausarzt zu kontaktieren. Sollten Sie akute ärztliche Hilfe benötigen, informieren Sie 

bitte vorab und beim Kontakt mit medizinischem Personal, dass Sie aus einem Risikogebiet 

eingereist sind. An Wochenenden und Feiertagen ist der Notfalldienst der Kassenärztlichen 

Vereinigung zu kontaktieren (Tel. 116 117). 

 

5. Der persönliche Kontakt zu anderen häuslich isolierten ansteckungsverdächtigen Personen aus 

anderen Haushalten ist ebenfalls untersagt, um eine mögliche Weiterverbreitung zu vermeiden. 

 

 

Folgende Hygieneregeln sind zu beachten 

 

* Minimieren Sie soweit möglich die Kontakte zu anderen Personen. 

 

* In Ihrem Haushalt sollen Sie nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Trennung von den 

anderen Haushaltsmitgliedern einhalten, die sich nicht in Quarantäne befinden müssen. Eine 

zeitliche Trennung kann z. B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern 

nacheinander eingenommen werden. Eine räumliche Trennung kann z. B. dadurch erfolgen, dass 

Sie sich in einem anderen Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhalten.  

 

* Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen und drehen Sie sich weg; halten Sie die 

Armbeuge vor Mund und Nase oder benutzen Sie ein Taschentuch, das Sie sofort entsorgen. 

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife und vermeiden Sie das 

Berühren von Augen, Nase und Mund.  

 


