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Kreis Pinneberg  

Ab heute gelten neue Corona-Regeln für Quarantäne, Tests und Kitas  
 
Ab dem heutigen Donnerstag, 3. Februar, gelten landesweit aktualisierte Quarantäneregeln für Corona- 
Infizierte und enge Kontaktpersonen sowie ein erweitertes Testkonzept für die Kindertagesbetreuung.  
Der Kreis Pinneberg hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. 
 
Für infizierte Personen gilt: 
 
Personen mit einem positiven Selbsttestergebnis oder einem durch geschultes Personal durchgeführten 
zertifizierten positiven Antigenschnelltest in einem Testzentrum oder einer Teststation müssen diesen Test 
durch eine (weitere) professionelle Testung bestätigen lassen. Dies kann nun aber auch ein weiterer zerti-
fizierter und professionell durchgeführter Antigen-Schnelltest sein und beschränkt sich nicht mehr nur auf 
PCR-Testungen. 
 
Die Anordnung zur Absonderung endet bei infizierten Personen, einschließlich Kindern und Jugendlichen, 
spätestens nach zehn Tagen. Einer gesonderten Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes oder 
eines abschließenden Tests bedarf es hierfür nicht. Mit einem frühestens am siebten Tag abgenommenen 
negativen zertifizierten Antigen-Schnelltest oder im Rahmen der Verfügbarkeit durchgeführten PCR-Test 
besteht die Möglichkeit, die Absonderung vorzeitig zu beenden. 
 
Infizierte Personen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen, stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten 
Pflegediensten oder in Angeboten der Eingliederungshilfe tätig sind, können die Absonderung vorzeitig 
nach sieben Tagen beenden. Voraussetzung dafür ist  
•              eine 48-stündige Symptomfreiheit und 
•              eine am siebten Tag vorgenommene Testung durch einen PCR-Test, bei mangelnder Verfügbar-
keit von (PCR-)Testkapazitäten mit einem zertifizierten Antigenschnelltest durch geschultes Personal in 
einem Testzentrum. 
 
 
Für Kontaktpersonen gilt: 
 
Es unterliegen nun lediglich Haushaltsangehörige (inklusive Kinder und Jugendliche) infizierter Personen 
der automatischen Absonderungsverpflichtung, da die Gefahr einer Ansteckung im häuslichen Umfeld 
höher ist als in anderen Lebensbereichen. Weitere enge Kontaktpersonen können allerdings durch eine 
Einzelanordnung nach entsprechender Ermessensentscheidung des zuständigen Gesundheitsamts abge-
sondert werden.  
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Hinweis: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht gemäß Schutzausnahmenverordnung des Bundes 
(§ 6 Absatz 2) im Internet unter der Adresse www.rki.de/kontaktpersonenmanagement.de die Vorgaben für 
eine Absonderung auch für bestimmte geimpfte oder genesene Personengruppen. Die Quarantäne- und 
Isolierungsdauern sind unter folgendem Link festgelegt: www.rki.de/covid-19-absonderung. Hier werden 
die Voraussetzungen an die von der Quarantäne ausgenommenen Personen definiert. 
 
Die Pflicht zur Absonderung der Haushaltsangehörigen und weiterer enger Kontaktpersonen gilt nicht für 

• Personen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung), 
• geimpfte Genesene, 
• Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach und bis zum 90. Tag nach der 

zweiten Impfung und 
• Genesene ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests 

im Sinne der Bestimmungen der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes.  
Die Ausnahmen gelten jedoch nicht bei typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus. Auch 
eine einmalige Impfung mit Johnson & Johnson begründet keine Ausnahme von der Quarantäne.  
 
Die Anordnung zur Absonderung endet bei quarantänepflichtigen Haushaltsangehörigen von infizierten 
Personen spätestens nach zehn Tagen. Einer gesonderten Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes 
oder eines abschließenden Tests bedarf es hierfür nicht. Mit einem frühestens am siebten Tag abgenom-
menen negativen zertifizierten Antigen-Schnelltest oder im Rahmen der Verfügbarkeit durchgeführten 
PCR-Test besteht die Möglichkeit, die Absonderung vorzeitig zu beenden. Bei Kindern und Jugendlichen 
im Kita- und Schulalter beträgt diese Frist nur fünf Tage. 
 
 
Für den Bereich der Schulen und Angeboten der Kindertagesbetreuung gilt:  
 
Auch in Kitas gelten nun die gleichen Quarantäneregeln wie in der Schule. Nicht-infizierte Kinder dersel-
ben Gruppe oder Schulklasse gelten nicht mehr automatisch als enge Kontaktpersonen im Sinne des Er-
lasses, müssen deshalb nicht in Quarantäne und können grundsätzlich weiterbetreut werden. Im Ausnah-
mefall (z.B. bei größeren Ausbruchsgeschehen in den Einrichtungen) kann das Gesundheitsamt gegen-
über Schülerinnen und Schülern sowie Kindern in den Angeboten der Kindertagesbetreuung Quarantäne 
anordnen. Hier besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung der Absonderung durch einen frühes-
tens am fünften Tag abgenommenen zertifizierten Antigenschnelltest. 
 
Neu im Bereich der Kindertagesbetreuung ist auch die Umfeldtestung. Damit ist eine Testpflicht sowohl für 
Mitarbeitende und Kindertagespflegepersonen als auch Eltern verbunden. Hierfür stellt das Land den El-
tern kostenfrei nasale Antigen-Selbsttests zur Verfügung (drei Tests pro Woche), mit denen sich eine sor-
geberechtigte Person künftig dreimal wöchentlich an unterschiedlichen Werktagen testet. Dies sollte die 
Person sein, die üblicherweise den umfangreichsten Kontakt zum Kind in der Familie hat. Darüber hinaus 
können Eltern sich auch bei ihrer Arbeitsstelle (Arbeitgebertest) oder bei einem Testzentrum (Bürgertest) 
testen lassen. Die Sorgeberechtigten geben als Bestätigung ihrer Testung einmal wöchentlich bei ihrer 
Kita oder Kindertagespflegeperson eine qualifizierte Selbstauskunft ab. Die Dokumentationspflicht der 
Eltern ist für diese bußgeldbewehrt. Für die Einrichtungen und Kindertagespflegestellen ist damit kein auf-
wendiges Verfahren verbunden, da sie die Meldungen lediglich sammeln, aber nicht kontrollieren. Kontrol-
len können durch die Ordnungsbehörden stichprobenhaft durchgeführt werden. 
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Auch die Testpflicht für Mitarbeitende wird angepasst: Diese müssen sich künftig ebenfalls dreimal wö-
chentlich testen – unabhängig vom jeweiligen Impfstatus. Während im Rahmen der Arbeitgeberpflicht zwei 
Tests durch die Einrichtungen zu stellen sind, stellt das Land den Einrichtungen den dritten Test zur Ver-
fügung. Die Testerfordernisse werden entsprechend in der Corona-Bekämpfungsverordnung angepasst. 
Es gilt weiterhin die Empfehlung, dass die Betreuung in den Kitas in festen Gruppen erfolgt und eine 
Durchmischung, wo dies möglich ist, vermieden wird.   
 
 


