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e Übersicht der Regelungen – es gilt ungeachtet dieser Darstellung die gültige Niedersächsische Corona-Absonderungsverordnung vom 22.09.2021

● Sie können die Isolation nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test oder zertifizierten
Schnelltest (Teststation) beenden, sofern Sie seit mind. 48 Stunden symptomfrei sind. Auch in
diesem Fall muss sich das Gesundheitsamt nicht melden.
● Sonderregelungen gelten
- für Menschen, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten: Eine frühzeitige Beendigung der
Absonderung ist nur symptomfreien Personen mit einem negativen PCR-Test erlaubt.
- für Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder: Eine Freitestung ist schon nach fünf
Tagen möglich.
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Verhalten während der Absonderung (Isolation bzw. Quarantäne):
entfällt bei Geimpften oder Genesenen G G
In der Zeit der Absonderung dürfen Sie Ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesofern ohne Symptome
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führung oder für einen zwingend notwendigen Arztbesuch. Auch Besuch von Personen, die nicht
Ihrem Haushalt angehören, ist nicht erlaubt. Sollten Sie während der Absonderung ärztliche Hilfe
benötigen, informieren Sie bitte vorab telefonisch und beim Kontakt mit medizinischem Personal
die jeweilige Person, über Ihre Infektion.

dersächsische Corona-Absonderungsverordnung vom 22.09.2021

Das Gesundheitsamt wird in der Regel keinen direkten Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Sollten Sie
eine Bescheinigung über Ihre Quarantäne benötigen, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihres
Namens, Ihrer Anschrift, Ihrer Telefonnummer und Ihres Geburtsdatums per E-Mail an das Gesundheitsamt.
Für den Kontakt mit Ihrem zuständigen Gesundheitsamt nutzen Sie bitte ausschließlich die
E-Mailanschrift: absonderung.corona@landkreis-cuxhaven.de.
Umfassende fachliche Informationen über den Krankheitserreger, die durch ihn verursachte Krankheit COVID-19 und die gegen seine Ausbreitung in Deutschland getroffenen Schutzmaßnahmen
finden Sie im Internet unter folgenden Links:
● www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)

