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Verordnung 

der Stadt Cottbus zur Quarantäne von Kontaktpersonen, von 

Personen mit Verdacht auf eine Infizierung und von positiv 

getesteten Personen 

(in einfacher Sprache) 

 

Die Stadt Cottbus hat am 10.02.2022 eine neue Verordnung mit Maßnahmen 

für eine Quarantäne von Kontaktpersonen, von Personen mit Verdacht auf 

eine Infizierung und von getesteten Personen erlassen. Die Verordnung 

enthält Regeln. 

     

    1. Für wen gelten die Regeln? 

 

 Ich muss mich in Quarantäne begeben: 

 

▪ wenn ich in meinem Haushalt in engem Kontakt mit einem bestätigten 

Fall von Corona war oder eine Information des Gesundheitsamtes 

erhalten habe, dass ich eine Kontaktperson bin. 

 

▪ wenn ich in Kontakt mit Personen war, die einen positiven PCR-Test 

oder einen positiven Antigen-Schnelltest haben. 

 

2. Diese Regelungen gelten nicht für mich 

  

▪ wenn ich eine Kontaktperson ohne Krankheitsanzeichen bin und einen 

Impfausweis habe  

o d e r   

▪ wenn ich einen Ausweis habe, dass ich genesen bin  
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Dabei müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 

▪ wenn ich vor mindestens 14 Tagen geimpft bin und seitdem nicht mehr 

als 90 Tage vergangen sind 

o d e r  

▪ wenn ich eine Boosterimpfung habe 

o d e r  

▪ wenn ich eine Corona-Infektion überstanden habe 

o d e r  

▪ wenn ich eine Infektion überstanden habe und eine weitere Impfung 

erhalten habe 

o d e r  

▪ wenn ich eine Infektion überstanden habe und nicht mehr als 90 Tage 

vergangen sind. 

 

3. Was ist bei einer Corona-Infektion zu tun?   

 

▪ Wenn ich engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, muss ich mich 

sofort in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informieren. 

 

▪ Habe ich als Kontaktperson keine Anzeichen einer Infektion, muss ich 

mich 14 Tage lang selbst beobachten. Treten dann Anzeichen einer 

Infektion auf, werde ich zur Verdachtsperson. 
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▪ Verdachtspersonen müssen  

- sofort in Quarantäne 

- Kontakt zum Gesundheitsamt oder dem Hausarzt aufnehmen  

- einen PCR-Test machen 

 

▪ Die Quarantäne darf ich zur Testung verlassen. 

 

▪ Bei Kontakt mit medizinischem Personal muss ich darauf hinweisen, 

dass ich Kontaktperson bin. 

 

▪ Wenn ich positiv getestet wurde, muss ich mich sofort in Quarantäne 

begeben.  

 

▪ Wenn ich das Ergebnis nicht durch das Gesundheitsamt erhalte, muss 

ich mich sofort beim Gesundheitsamt melden. 

Telefonnummer: 0355 612 3200 

E-Mail: gesundheitsamt@cottbus.de  

    

4. Was passiert in einer Quarantäne? 

 

▪ Die Quarantäne muss in einer Wohnung oder einem räumlich 

abgegrenzten Teil eines Hauses erfolgen. 

 

▪ Kontaktpersonen und positiv getestete Personen dürfen die Wohnung 

nicht ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. 

 

▪ Während der Quarantäne darf ich keinen direkten Kontakt zur Familie 

oder anderen Personen haben. 

 

mailto:gesundheitsamt@cottbus.de
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▪ Ich darf keinen Besuch empfangen! 

 

▪ Ist während der Quarantäne eine medizinische Behandlung notwendig, 

muss ich den Rettungsdienst und die medizinische Einrichtung über die 

Infektion informieren. 

 

5. Wann ist eine Quarantäne beendet? 

 

a) Wenn 10 Tage vergangen sind, seit ich Kontakt mit einer infizierten 

Person hatte 

b) Wenn 7 Tage vergangen sind, seit ich Kontakt mit einer infizierten Person 

hatte, ich nicht krank bin und ich mich teste 

       Dies wird als Frei – Testung bezeichnet. 

 

▪ der PCR-Test ist negativ (Ct-Wert über 30) 

    o d e r 

▪ ein Testzentrum hat mich mit einem Antigen- Schnelltest negativ 

 getestet 

 

→ dann informiere ich das Gesundheitsamt und die Quarantäne wird 

aufgehoben. 

 

c)  Wenn ich positiv getestet bin, endet meine Quarantäne 10 Tage nach dem 

ersten Nachweis des Erregers. 
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   Worauf muss ich noch achten! 

 

   Wenn ich in der Quarantäne schwere Krankheitsanzeichen habe, muss ich 

   das dem Gesundheitsamt mitteilen. 

 

   Für positiv getestete Personen, die in Krankenhäusern, in Pflege- oder 

   Behinderteneinrichtungen arbeiten, gelten die Regelungen zur Frei – 

   Testung aber nur mit einem negativen PCR-Test. 

 

   Achtung! 

   Ein Verstoß gegen diese Verordnung kostet eine hohe Geldstrafe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Allgemeinverfügung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz über die Absonderung von engen 
Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten 
Personen vom 10.02.2022 


