Was ist eine Allgemeinverfügung?
Eine Allgemeinverfügung ersetzt die Einzelverfügung von der Stadt oder Gemeinde.
Das heißt, wenn die Allgemeinverfügung für mich gilt, muss ich mich ohne eine weitere
Einzelverfügung in Quarantäne begeben.

Wann gilt die Allgemeinverfügung für mich?

Der Corona-Test
war positiv

Ich begebe mich sofort in
Quarantäne (ohne zum
Beispiel vorher
einzukaufen) und rufe
das Gesundheitsamt an

Wenn das
Gesundheitsamt die
Quarantäne bestätigt:
Allgemeinverfügung gilt,
ich muss sofort in
Quarantäne

Ich hatte
Kontakt mit
einem Infizierten

Ich habe mich mit
einem Infizierten 15
Minuten lang
persönlich
unterhalten
oder
Ich hatte direkten
Kontakt mit den
Körperflüssigkeiten
eines Infizierten
(anhusten/küssen)
oder
Ich gehöre zum
medizinischen
Personal und habe
mit einem
Infizierten ohne
Schutzausrüstung
gearbeitet

Das
Gesundheitsamt hat
angerufen und
gesagt, ich
müsse in
Quarantäne

Die Allgemeinverfügung
gilt für mich, ich muss
sofort in Quarantäne

Ich begebe mich freiwillig
in Quarantäne und rufe
unverzüglich das
Gesundheitsamt an,
dieses sagt mir, ob ich
in Quarantäne muss

Was muss ich in der Quarantäne beachten?


Ich verlasse meine Wohnung nicht ohne die Zustimmung
des Gesundheitsamts, es sei denn, es ist nicht vermeidbar
(zum Beispiel im Falle eines Hausbrandes).



Ich minimiere den Kontakt zu meinen
Haushaltsmitgliedern (räumliche und zeitliche Trennung).



Ich darf keinen Besuch von Dritten bekommen, auch nicht
mit Abstand oder Mundschutz.



Ich entsorge meine benutzten Taschentücher,
Mundschutz oder andere möglicherweise kontaminierte
Abfälle nicht im Biomüll, sondern im Restmüll, den ich in
reißfesten Tüten verpacke und gut verknote.



Ich messe zweimal täglich Fieber (morgens und abends)
und schreibe meine Temperatur auf. Außerdem schreibe
ich mir auf, welche Symptome ich habe.



Falls es mir schlechter geht und ich einen Arzt brauche,
gehe ich nicht zum Arzt, sondern rufe ihn an, wobei ich
am Telefon bereits sage, dass ich wegen dem CoronaVirus in Quarantäne bin. Der (telefonische) Hinweis muss
auch bei Notarzteinsätzen erfolgen.



Wenn ich positiv auf den Coronavirus getestet bin, melde
ich dem Gesundheitsamt unverzüglich, mit wem ich in den
letzten 48 Stunden vor Symptombeginn Kontakt hatte.



Das Weitere steht in der Allgemeinverfügung.

