Information für Kontaktpersonen,
die infizierte Personen an Ihre Kontaktpersonen weiterreichen können

Sehr geehrte Damen und Herren!
Zu Ihrer Information,
Sie hatten Kontakt zu einer Person, die mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert ist. Ob Sie aufgrund Ihres Kontaktes zur sogenannten Kontaktpersonenkategorie 1 zählen und für 14 Tage, gerechnet ab dem letzten Kontakt mit dieser Person, in Quarantäne versetzt werden müssen, muss ermittelt werden.
Zur Einschätzung der Kontaktkategorie richtet sich das Gesundheitsamt Münster nach den
Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.
Das Gesundheitsamt wird sich bei Ihnen melden, sobald es möglich ist. Aufgrund des enorm
hohen Aufkommens an Kontaktpersonen kann dies einige Tage dauern.
Eigeninitiatives Melden beim Gesundheitsamt mit Nachfragen zu Ihrem Bearbeitungsstand
verzögern diesen Ablauf noch weiter. Deswegen bitten wir Sie, von eigenen Anrufen abzusehen und auf eine Rückmeldung zu warten.
Gemäß der Quarantäne-Verordnung NRW sind Haushaltsmitglieder der positiv getesteten
Person verpflichtet, sich unverzüglich nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses in
Quarantäne zu begeben. Bis zu dem Anruf des Gesundheitsamtes stehen weitere Kontaktpersonen nicht offiziell unter Quarantäne. Wir bitten Sie trotzdem, bereits Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren und sich an die allgemein gültigen Hygienemaßnahmen zu halten, um Ihre Mitmenschen zu schützen. Sprechen Sie möglicherweise auch mit Ihrem Arbeitgeber, da es potenziell auch am Arbeitsplatz Möglichkeiten gibt, den Kontakt zu anderen
Personen zu reduzieren (z.B. Einzelbüros, Arbeit hinter der Theke statt im Verkauf, etc.)
Im Falle dafür, dass Sie sich in eine freiwillige Quarantäne begeben wollen, gilt es zu beachten, dass Ihnen eine Bescheinigung für Ihren Arbeitgeber nur rückwirkend bis zu dem Datum, an dem Ihre Daten schriftlich von der infizierten Person an uns übermittelt wurden, ausgestellt werden kann und auch nur in dem Fall, wenn sie als Kontaktperson der Kategorie 1
einzuordnen sind.
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Selbst wenn Sie als Kontaktperson der Kategorie 1 in Quarantäne versetzt werden, hat dies
keinen Einfluss auf Ihre eigenen Kontaktpersonen, falls Sie nicht ebenfalls positiv auf das
Coronavirus getestet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.muenster.de/corona.html
Sollten coronatypische Symptome bei Ihnen auftreten (u.a. Geruchs- und Geschmacksverlust, Fieber, Husten), kontaktieren Sie bitte telefonisch Ihren Hausarzt und informieren Sie
ihn über Ihren Kontakt zur infizierten Person.
Wenn Sie noch keinen Hausarzt haben, informieren Sie sich gerne auf der Seite https://coronatestpraxis.de/ über Hausärzte in Ihrer Nähe.
Die durchschnittliche Inkubationszeit im Falle einer Erkrankung beträgt 5-6 Tage. Kontaktpersonen, die der Kategorie 1 zugeordnet werden, erhalten vom Gesundheitsamt die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Dieses wird telefonisch mit Ihnen besprochen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass negative Testergebnisse als „Momentaufnahme“ nicht zu einer Verkürzung der Quarantäne führen können.
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