
 
  
 

 

 
 
 
 
   

 

 

 
Kontaktpersonen zu einem bestätigten COVID-19-Fall (Indexfall) werden je nach konkreter Situa-
tion als enge Kontaktpersonen (mit erhöhtem Infektionsrisiko) definiert. 
 

 
Sollte der Kontakt im eigenen Haushalt stattgefunden haben, ermittelt hier das Gesundheitsamt 
aktiv, Sie brauchen keine Selbstmeldung einzureichen. 
 

Bitte beantworten Sie die drei nachstehenden Fragen. Sollten Sie nicht unter die aktuell geltenden 
Ausnahmeregelungen für enge Kontaktpersonen (s.u.) fallen und eine der folgenden Fragen mit 
JA beantworten, so erfüllen Sie die Definition einer engen Kontaktperson und erhalten nach Über-
mittlung des vollständig ausgefüllten Selbstmeldebogens alle notwenigen Unterlagen von Ihrem 
Gesundheitsamt per Post.  

 
KP-Ausnahmen: keine Quarantänepflicht für 
 Geboosterte mit 3 Impfungen (zeitlich unbegrenzt) 
 Genesene nach PCR-bestätigter Infektion und danach mindestens einer Impfung (zeitlich unbegrenzt) 
 Personen mit spezifischem Antikörpernachweis und danach mindestens einer Impfung (zeitlich unbe-

grenzt) 
 Geimpfte mit mindestens einer Impfung, die danach von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind (zeit-

lich unbegrenzt) 
 Zweifach Geimpfte (ab 15. Tag bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung) 
 Genesene (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach positivem PCR-Test) 

Aufenthalt im Nahfeld des Falls (<1,5 m) länger als 10 Minuten ohne adä-
quaten Schutz (adäquater Schutz = Fall und Kontaktperson tragen durchge-
hend und korrekt MNS [Mund-Nasen-Schutz] oder FFP2-Maske)? 

Ja ☐ Nein ☐ 

Gespräch mit dem Fall (Face-to-face-Kontakt, <1,5 m, unabhängig von der 
Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz oder direkter Kontakt (mit respira-
torischem Sekret)? 

Ja ☐ Nein ☐ 

Aufenthalt von Kontaktperson (und Fall) im selben Raum mit wahrscheinlich 
hoher Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für län-
ger als 10 Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt MNS oder FFP2-
Maske getragen wurde? 

Ja ☐ Nein ☐ 



 

☐ weiblich  ☐ männlich  ☐  divers 

Nachname, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Telefonnummer  

Emailadresse  

Beruf  

Arbeitgeber  

Falls Sie beruflich Kontakt mit einer wg. Corona 

geschlossenen Kita-Gruppe hatten … 

Anm.: Angaben zum Indexfall entfallen hier! 

Einrichtung: 

Gruppe: 

Schließung von-bis: 

Name, Vorname Indexfall  

Geburtsdatum Indexfall  

Wann wurde der Indexfall positiv getestet?  

Datum des letzten Kontaktes mit dem Indexfall   

Ist der Indexfall im LK BGL wohnhaft?  

Sonstige wichtige Informationen  
(z. B. zu Schule/Einrichtung/Klasse etc.) 

 
 
 
 

 

Wenn Sie das Datenblatt vollständig und wahrheitsgemäß 
ausgefüllt haben, speichern Sie dieses und senden es an: 

 

GESUNDHEITSAMT@LRA-BGL.DE 
 

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Selbstmeldebögen  
bearbeitet werden können. 

 
 


	Ja: Off
	Ja_2: Off
	Ja_3: Off
	weiblich: Off
	männlich: Off
	divers: Off
	Nachname Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	Telefonnummer: 
	Emailadresse: 
	Beruf: 
	Arbeitgeber: 
	Einrichtung Gruppe Schließung vonbisName Vorname Indexfall: 
	Einrichtung Gruppe Schließung vonbisGeburtsdatum Indexfall: 
	Einrichtung Gruppe Schließung vonbisWann wurde der Indexfall positiv getestet: 
	Einrichtung Gruppe Schließung vonbisDatum des letzten Kontaktes mit dem Indexfall: 
	Einrichtung Gruppe Schließung vonbisIst der Indexfall im LK BGL wohnhaft: 
	Einrichtung Gruppe Schließung vonbisSonstige wichtige Informationen z B zu SchuleEinrichtungKlasse etc: 
	undefined_4: Off
	undefined_3: Off
	undefined_2: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


