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Verhaltensregeln  

nach einem positivem Schnelltest / PCR-Test 

Orientierungshilfe für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kiel, Stand: Juli 2022 

 

1.) Regelungen zur Absonderung 

 

- ist das Testergebnis Ihres Selbsttests positiv oder  

- wurden Sie in einer Teststation positiv auf das Coronavirus getestet,  

 

 so haben Sie sich umgehend in häusliche Isolation zu begeben und dort 

abzusondern.  

 

 Sie sind verpflichtet, das Testergebnis unverzüglich durch eine molekularbiologische 

Untersuchung (in der Regel PCR-Test) in einer Teststation oder bei einer Ärztin oder 

bei einem Arzt bestätigen zu lassen.  

o Sollte bei Ihnen noch kein PCR-Test durchgeführt worden sein, dürfen Sie zur 

Durchführung eines PCR-Tests Ihre Häuslichkeit einmalig verlassen. Dies 

darf nur unter Verwendung von einer Mund Nasen-Bedeckung ohne Nutzung 

des ÖPNV und auf dem direkten Hin und Rückweg erfolgen. 

Unterbrechungen aus anderen Zwecken sind nicht gestattet. 

 

 Fällt der Test positiv aus, gilt die Pflicht zur Absonderung von fünf Tagen. (Fällt die 

Kontrolltestung mit einem PCR-Test negativ aus, endet die Pflicht zur Absonderung 

automatisch mit Ausschluss der Infektion bei Vorliegen des negativen Testergebnisses.) 

 

2.) Dauer der Absonderung  
 

- Nachweislich infizierte Personen müssen sich unabhängig vom Auftreten von 

Coronavirus-Symptomen für fünf Tage in häusliche Isolation begeben.  

- Die Isolationsdauer wird gezählt ab dem Tag der Abnahme des ersten positiven Tests 

(Schnelltest oder PCR-Test).  

- Der Tag, an dem der Abstrich vorgenommen wurde (egal bei welchem Test), ist also 

der erste Tag.  

 

 Die Absonderung endet automatisch nach fünf Tagen. Einer gesonderten 

Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes oder eines abschließenden Tests 

bedarf es hierfür nicht, ein solcher Test wird jedoch empfohlen (nur für bestimmte 

Personen kostenlos, Näheres hierzu unter Punkt 3). 

 

 Eine Möglichkeit zur Verkürzung der Absonderung ("Freitestung") besteht nicht. 
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3.) Kostenlose Freitestung nach Isolation für Beschäftigte  

in Einrichtungen mit vulnerablen Personen  

 

- Für absonderungspflichtige Beschäftigte in Einrichtungen mit besonders 

vulnerablen Personen (hierzu zählen Beschäftigte in Einrichtungen des 

Gesundheitswesens, Alten und Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten 

sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe) gilt: Sie dürfen ihre Tätigkeit nach Ende 

der Isolation nur dann wiederaufnehmen, wenn sie der Einrichtungsleitung ein 

negatives Antigen-Testresultat, ein negatives PCR-Testresultat oder ein 

positives PCR-Testresultat mit einem Ct-Wert >30 vorlegen.  

- Der Test darf frühestens am fünften Tag der Isolation abgenommen worden sein. Zur 

Testung kann die Häuslichkeit einmalig verlassen werden.  

- Zudem muss eine 48-stündige Symptomfreiheit am Tag der Wiederaufnahme der 

Tätigkeit bestehen.  

- Das berufliche Tätigkeitsverbot endet jedoch spätestens am zehnten Tag nach dem 

ersten positiven Test. 

- (nur) Sie dürfen sich bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises kostenlos in einer 

Teststation testen lassen 

 

4.) Empfohlene Verhaltensregeln  
 

- Kein enger körperlicher Kontakt zu Familienangehörigen / anderen Personen. 

- Ein Abstand von mehr als 1,5 bis 2 Metern zu allen Personen ist einzuhalten. 

- Bei unvermeidlichen Kontaktsituationen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (bei 

Durchfeuchtung spätestens nach zwei Stunden zu wechseln) 

- Die vorgenannten Unterpunkte gelten nicht bei Personen, die persönliche Zuwendung 

oder Pflege brauchen oder diese durchführen und sich im gleichen Haushalt befinden 

(engster Familienkreis). Die Kontakte sind auf das notwendige Maß zu reduzieren. 

 

- Eine zeitliche und räumliche Trennung zu nicht infizierten Haushaltsmitgliedern sollte 

nach Möglichkeit eingehalten werden (z.B. getrennte Mahlzeiten) 

- Der Kontakt zu Mitbewohnern und Angehörigen sollte auf das Notwendigste 

beschränkt werden, wobei die o.g. Verhaltensmaßnahmen eingehalten werden sollten. 

- Hygieneartikel sollten nicht mit anderen Haushaltsmitgliedern geteilt werden. Geschirr 

und Wäsche sollten ebenfalls nicht mit Haushaltsmitgliedern oder Dritten geteilt 

werden, nicht ohne diese zuvor zu waschen. 

 

- Oberflächen, mit denen Personen häufig in Berührung kommen, sollten regelmäßig mit 

Haushaltsreiniger oder Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden. 

- Auf regelmäßiges Hände waschen, insbesondere vor und nach der Zubereitung von 

Speisen, dem Essen und dem Toilettengang. 

- Sie sollten für regelmäßige Lüftung der Wohn- und Schlafräume sowie der Küche und 

dem Badezimmer sorgen. 
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5.) Muss ich mich als Infizierte*r beim Gesundheitsamt melden? 
 

- Nein, eine Meldeverpflichtung der Betroffenen besteht nicht.  

- Generell gilt, dass Covid-19 Infizierte eigenverantwortlich verpflichtet sind, sich in 

Absonderung zu begeben – unabhängig davon, ob sie vom Gesundheitsamt kontaktiert 

werden. Das Gesundheitsamt erhält Meldungen zu infizierten Personen über die 

etablierten Meldewege nach Infektionsschutzgesetz durch Ärzte, Labore und 

Einrichtungsleitungen. 

- Auch das Gesundheitsamt wird keinen Kontakt zu Ihnen aufnehmen 

 

6.) Müssen sich enge Kontaktpersonen in Quarantäne begeben? 

 

- Nein, Personen, die mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt 

zusammenleben und als enge Kontaktpersonen einzustufen sind, selbst aber nicht 

nachweislich infiziert sind, müssen sich seit dem 04. Mai 2022 unabhängig vom Impf- 

oder Genesenenstatus nicht in Quarantäne begeben. 

 

Kooperationspartner für PCR-Testung Ihrer Teststation 

Name:          ___________________________________________ 

Adresse:      ___________________________________________ 

 

Unsere Kontaktdaten bei Fragen: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Weiterführende Informationen 

Teststation-Standorte für PCR-Testungen in Kiel: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-

verbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de 

Allgemeinverfügung der Stadt Kiel: 

https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ortsrecht_bekanntmachungen/bekanntmachungen.php 

Informationen des Landes Schleswig-Holstein: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-

verbraucherschutz/coronavirus/FAQ/Dossier/covid19-coronatests/covid19-coronatests_node.html 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ortsrecht_bekanntmachungen/bekanntmachungen.php
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/FAQ/Dossier/covid19-coronatests/covid19-coronatests_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/FAQ/Dossier/covid19-coronatests/covid19-coronatests_node.html
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