
Informationsblatt  positiver Antigentest                                        Stand 17.3.2021 
Sie wurden gerade durch einen  Antigentest positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 
 
Was bedeutet das positive Antigentest-Ergebnis für Sie? 
 
Nach der Dritten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale) sind Sie verpflichtet,  
unverzüglich mit dem Fachbereich Gesundheit Kontakt aufzunehmen -möglichst per Fax 
oder/und E-Mail - und diesen über ihr positives Testergebnis zu informieren und um Ort und 
Zeitpunkt der Durchführung eines PCR-Tests sowie die notwendige Quarantänedauer 
abzuklären. Bei der Kontaktaufnahme sind Name, Vorname, Anschrift, E-Mail und 
Telefonnummer mitzuteilen. 
Hier sind die Kontaktdaten des  Fachbereichs Gesundheit: 
E-Mail:     corona@halle.de   Telefon: 0345-2213238  Fax:  0345 221 32 22 

Sie sind ferner verpflichtet, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne abzusondern.  
Beachten Sie bitte:   
 
•  Legen Sie bitte sofort einen Mund-Nasen-Schutz an und begeben sich auf schnellstem und 
direkten Weg  nach Hause in Quarantäne. Halten Sie bitte auf Ihrem Heimweg unbedingt 
Abstand zu anderen Personen und meiden Sie möglichst öffentliche Verkehrsmittel. 
Die Quarantäne hat in einer Wohnung oder einem anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil 
eines Gebäudes zu erfolgen. In der gesamten Zeit der Quarantäne soll eine räumliche oder 
zeitliche Trennung von anderen im Haushalt nicht infizierten Personen beachtet werden. Sie 
dürfen während der Zeit der Quarantäne nur mit Genehmigung des Fachbereichs 
Gesundheit verlassen. Der zeitweise alleinige Aufenthalt in einem zu der Wohnung 
gehörenden Garten, einer Terrasse oder eines Balkons ist gestattet. Während der 
Quarantäne dürfen Sie keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht zum selben 
Haushalt gehören.  

Ihnen wird empfohlen ein Tagebuch zu führen, in dem – soweit möglich – zweimal täglich 
(mit einem Zeitabstand von mindestens sechs Stunden zwischen den Messungen) die 
Körpertemperatur und – soweit vorhanden – der Verlauf von Erkrankungszeichen sowie 
allgemeine Aktivitäten und der Kontakt zu weiteren Personen festgehalten wird. 
Verschlechterungen des Gesundheitszustandes sind dem Fachbereich Gesundheit 
unverzüglich mitzuteilen.  
 
• Informieren Sie bitte alle Personen, mit denen Sie in den 48 Stunden vor Beginn der 
Symptome oder, falls keine Symptome vorhanden sind, in den 48 Stunden vor dem Test 
engen Kontakt (länger als 15 Minuten mit einem Abstand von unter 2 Meter) hatten. Diese 
Personen sollen sich bis zur weiteren Klärung durch den Fachbereich Gesundheit möglichst 
in freiwillige Selbstabsonderung begeben. 
• Meiden Sie bitte ab sofort auch jeglichen Kontakt mit anderen Menschen, insbesondere mit 
Risikogruppen (z. B. Alten, Krebskranken, etc.). 
• Melden Sie bitte ihr positives Ergebnis in der Corona-Warn- App, sollten Sie diese 
benutzen. 
Bitte bedenken Sie, dass die Nichteinhaltung der Quarantäne-Regeln zu erheblichen 
rechtlichen Konsequenzen führen kann. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bedanken uns, dass Sie sich einer Testung unterzogen 
haben. Sie tragen somit wesentlich zur Pandemiebekämpfung bei.  
 
 
Hier  ist ein Auszug der Dritten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale) abgedruckt: 
 
§ 4 Absonderung in die sogenannte häusliche Quarantäne   

mailto:corona@halle.de


(1) Infizierte haben sich unverzüglich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne vom Zeitpunkt des Tests an zu 
begeben. Infizierte erhalten darüber unverzüglich vom Fachbereich Gesundheit eine Bescheinigung. Bei 
Infizierten, bei denen aufgrund eines PCR-Tests ein positives Ergebnis festgestellt wurde, findet nach frühestens 
13 Tagen ein weiterer PCR-Test nach Terminabsprache durch den Fachbereich Gesundheit statt; im Falle eines 
negativen Testergebnisses endet die Quarantäne. Bei Infizierten, bei denen aufgrund eines PoC-Antigen-
Schnelltests ein positives Ergebnis festgestellt wurde, findet zeitnah ein PCR-Test nach Terminabsprache durch 
den Fachbereich Gesundheit statt. Im Falle eines negativen PCR-Testergebnisses endet die Quarantäne. 

(2) Infizierte sind verpflichtet, unverzüglich ihre Kontaktpersonen zu unterrichten und diese dem Fachbereich 
Gesundheit zu benennen. Hierzu ist die in der Anlage 2 beigefügte Liste unverzüglich - mit den 
personenbezogenen Daten der Kontaktpersonen ausgefüllt - dem Fachbereich Gesundheit der Stadt Halle 
(Saale) zu übermitteln.  

(3) Einwohner, die im infektiösen Zeitintervall engen Kontakt zu einem Infizierten hatten und daher 
Kontaktpersonen i. S. des § 2 Abs. 7 sind, haben sich unverzüglich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne vom 
Zeitpunkt des Kontakts an zu begeben.  Zudem haben sie sich umgehend mit dem Fachbereich Gesundheit in 
Verbindung zu setzen. Im Falle eines positiven Tests gelten Absätze 1 und 2. Das infektiöse Zeitintervall beginnt 
bei Infizierten mit Covid-19-Symptomen 2 Tage vor Auftreten der ersten Symptome und endet 10 Tage nach 
Symptombeginn; bei länger andauernder Symptomatik endet das infektiöse Zeitintervall erst, wenn keine Covid-
19-Symptome mehr vorhanden sind. Das infektiöse Zeitintervall beginnt bei Infizierten ohne Covid-19-Symptome 
2 Tage vor dem Tag der Durchführung des SARS-CoV-2-Tests und endet 10 Tage nach dem Tag der 
Durchführung des SARS-CoV-2-Tests. ….. 

 (5) Die Quarantäne hat in einer Wohnung oder einem anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes 
zu erfolgen. In der gesamten Zeit der Quarantäne soll eine räumliche oder zeitliche Trennung von anderen im 
Haushalt nicht infizierten Personen beachtet werden. Infizierte und Kontaktpersonen dürfen während der Zeit der 
Quarantäne die Wohnung nicht verlassen. Der zeitweise alleinige Aufenthalt in einem zu der Wohnung 
gehörenden Garten, einer Terrasse oder eines Balkons ist gestattet. Während der Quarantäne dürfen Infizierte 
oder Kontaktpersonen keinen Besuch von Personen empfangen, die nicht zum selben Haushalt gehören.  

Während der Zeit der Quarantäne unterliegen die abgesonderten Personen der Beobachtung nach § 29 IfSG. 
Ihnen wird empfohlen ein Tagebuch zu führen, in dem – soweit möglich – zweimal täglich (mit einem Zeitabstand 
von mindestens sechs Stunden zwischen den Messungen) die Körpertemperatur und – soweit vorhanden – der 
Verlauf von Erkrankungszeichen sowie allgemeine Aktivitäten und der Kontakt zu weiteren Personen festgehalten 
wird. Verschlechterungen des Gesundheitszustandes sind dem Fachbereich Gesundheit unverzüglich mitzuteilen. 

Kontaktdaten des Fachbereichs Gesundheit:  Niemeyerstraße 1, 06110 Halle (Saale) 

E-Mail:     corona@halle.de   Telefon: 0345-2213238   

(6) Die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen während der Absonderung 
sind zu beachten. 

(7) Einwohner erhalten unverzüglich vom Fachbereich Gesundheit zu Beginn der Quarantäne eine schriftliche 
Bestätigung über deren voraussichtliche Dauer. 

 § 5 Pflichten von positiv getesteten Personen 

(1) Personen, bei denen nicht gemäß § 2 Abs. 6 aufgrund eines PCR-Tests oder eines PoC-Antigen-
Schnelltests von einem Gesundheitsamt oder einem Arzt ein positives Ergebnis festgestellt wurde, sondern 
ein im Selbsttest (=Laientest) oder mit Hilfe sonstiger  Personen (z.B. von Kollegen) durchgeführter Test für 
den direkten Erregernachweis des Coronavirus ein positives Ergebnis aufweist, sind verpflichtet, 
unverzüglich mit dem Fachbereich Gesundheit Kontakt  aufzunehmen - möglichst per Fax oder/und E-Mail - 
und diesen über ihr positives Testergebnis zu informieren. Bei der Kontaktaufnahme sind Name, Vorname, 
Anschrift, E-Mail und Telefonnummer mitzuteilen. 

(2) Ist eine positiv getestete Person gemäß Absatz 1 Mitglied einer Kohorte in Schulen, Horten und Kindergärten 
(=Gemeinschaftseinrichtungen) besteht für die übrigen Mitglieder der Kohorte zunächst keine Pflicht sich in 
eine häusliche Quarantäne zu begeben, weil das Ergebnis eines PCR-Tests abzuwarten ist. 

(3) Die gemäß Absatz 1 positiv getesteten Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnisnahme 
des positiven Testergebnisses in häusliche Quarantäne abzusondern und mit dem Fachbereich 
Gesundheit unverzüglich Kontakt aufzunehmen, um Ort und Zeitpunkt der Durchführung eines PCR-Tests 
sowie die notwendige Quarantänedauer abzuklären. Für die positiv getesteten Personen gelten die 
Regelungen des § 4 Abs. 5 bis 7 entsprechend.    

(4) Es kann sich bei den Tests i.S. des Absatz 1 auch um Gurgel- und Spucktests handeln oder Tests bei 
denen Abstriche lediglich vorn in der Nase entnommen werden, sofern diese in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassen sind. 

https://geodienste.halle.de/halgis/?s=Niemeyerstra%c3%9fe&n=1
mailto:corona@halle.de

