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Information für Kontaktpersonen 
 

Wann muss ich mich als Kontaktperson in Quarantäne begeben? 
Sie erhalten eine Quarantäneverfügung, wenn eine Corona-Virus positiv getestete 
Person dem Gesundheitsamt Leverkusen Ihre Kontaktdaten als Kontaktperson 1. 
Grades genannt hat. 
In dieser stehen die Daten, von wann bis wann Sie sich in Quarantäne begeben 
müssen, Sie dient auch zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber oder Ihrer Arbeitgeberin. 
Sollte sich das Gesundheitsamt Leverkusen noch nicht bei Ihnen gemeldet haben, 
jedoch eine positiv getestete Person Ihnen mitgeteilt haben, dass Sie als Kontaktper-
son angegeben wurden, bleiben Sie bitte zu Hause, es kann einige Zeit dauern, bis 
Sie die Quarantäneverfügung per Post vom Gesundheitsamt Leverkusen erhalten. 
Bei der Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt erhalten Sie Informationen zum 
Thema „Corona-Test“. 
 
Quarantäne bedeutet, dass Sie zu Hause bleiben müssen, nicht am öffentlichen Le-
ben teilnehmen, nicht zur Arbeit, zur Schule etc. gehen dürfen und keine öffentlichen 
Verkehrsmittel benutzen dürfen. 
 
 

Was muss ich als Kontaktperson in Quarantäne beachten? 
Der Besuch von Personen in Ihrer Wohnung in Leverkusen oder auf Ihrem Grund-
stück in Leverkusen, die nicht ihrem Haushalt angehören, ist untersagt. 
 
Innerhalb Ihres Haushaltes beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: 

 Halten Sie Abstand voneinander, vor allem zu älteren Menschen und Men-

schen mit chronischen Erkrankungen. 

 Geben Sie sich nicht die Hand, küssen und umarmen Sie sich nicht. 

 Nutzen Sie wenn möglich, einen eigenen Schlafraum und ein eigenes Bade-

zimmer/Toilette. 

 Nehmen Sie Mahlzeiten nicht gemeinsam mit anderen Personen ein. 

 Waschen Sie regelmäßig Hände und beachten Sie die Husten-Nies-Etikette. 

 Benutzen Sie Einmal-Taschentücher. 

 Haushaltsgegenstände, wie Geschirr, waschen Sie wie üblich (besondere 

Desinfektion ist nicht erforderlich), ehe sie von anderen Personen benutzt wer-

den. 

 Waschen Sie Ihre Wäsche regelmäßig und gründlich mit üblichen Verfahren 

(besondere Desinfektionsverfahren sind nicht erforderlich). 

 Teilen Sie Hygieneartikel nicht mit anderen Personen. 

 

 

Wie versorge ich mich, wenn ich als Kontaktperson in Quarantäne 
sein muss? 
Wenn Sie allein leben, bitten Sie Verwandte, Nachbarinnen/Nachbarn oder Freundin-
nen/Freunde für Sie einzukaufen. 


