
Landkreis Rostock
Der Landrat

Allgemeinverfiigung
des Landrates des Landkreises Rostock

Zur Anordnung von MaBnahmen nach dem Gesetz zur Verhiitung
und Bekémpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infek-

tionsschuUgeseU- IfSG)

Absonderung von Kontaktpersonen in héiusliche Isolation (Quaranténe)

Diese Allgemeinverfiigung gilt fiir alle Kinder, Er2ieher*innen und Mitar-
beiter*innen des technischen Personals, die teilweise bzw. iiber den ge-
samten Zeitraum vom 7.12.2020 bis 11.12.2020 in den kommunalen Kin-
dertagesstatten ,,Spielhaus" und ,, Villa Kunterbunt", Karl-Marx-Stral3e 20,
18195 Tessin betreut wurden bzw. ihre Téitigkeit ausgeiibt haben.

Davon unberUhrt sind weitergehende Anordnungen des Gesundheitsam-
tes des Landkreises Rostock, die ergangen sind oder ergehen werden.

Anordnungen:

Die vorgenannten Personen sind fiJr den Zeitraum vom 15.12.2020 bis zum Ablauf
des 25.12.2020 unter héiusliche Isolation (Quarantéine) gestellt.

Das heiI3t:

Sie durfen den eigenen Haushalt nicht verlassen.
Sie haben Kontakte zu anderen Personen soweit wie m6glich zu minimieren.
Im gemeinsamen Haushalt sollte nach Mdglichkeit eine zeitliche und réumli-
che Trennung von den anderen Haushaltsmitgliedern eingehalten werden. So
ist es ratsam, Mahlzeiten getrennt und nacheinander einzunehmen. Die réum-
Iiche Trennung kann durch m6glichst sténdigen Aufenthalt in einem anderen
Raum als die anderen Haushaltsmitglieder gewéihrleistet werden.
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Das Gesundheitsamt steht mit den Kontaktpersonen wéhrend der Quaranténe
in Kontakt.
Sie haben auf Befragung des Gesundheitsamtes Uber alle ihren Gesundheits-
zustand betreffenden Umsténde Auskunft zu geben und Untersuchungen und
Entnahmen von Untersuchungsmaterial zu dulden und
Sie haben den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu Ieisten.
Zweimal téglich ihre K6rpertemperatur zu messen.
Téglich ein Tagebuch zu Symptomen, K6rpertemperatur, allgemeinen Aktivité-
ten und Kontakten zu weiteren Personen fUhren (fur die zurilckliegenden Tage
bitte, soweitsie sich erinnern).
Zudem sind die empfohlenen Hygieneregeln zu beachten.

2. Sollte eine der Personen, fUr die diese Allgemeinverfilgung gilt, Symptome entwickeln
oder medizinische Hilfe ben6tigen, hat er/ sie telefonisch die Arztpraxis/ das Kran-
kenhaus/ die Rettungsleitstelle daruber zu informieren, dass er/ sie Kontaktperson ei-
ner Person ist, die mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert ist.

Positiv Getestete werden vom Gesundheitsamt kontaktiert und die notwendigen
Ma|3nahmen festgelegt.

4. Eltern, Pflegeeltern oder Familienangehérige der betroffenen Kinder, Erzieher, Mitar-
beiter des technischen Personals der Kindertagesstétten ,,Spielhaus" und ,,Vi|Ia Kun-
terbunt", Karl-Marx-StraBe 20, 18195 Tessin stehen nicht unter Quaranténe.

Die AllgemeinverfUgung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i.V.m.
§ 16 Abs. 8 IfSG.

Es wird auf die Vorschrift des § 75 IfSG hingewiesen, wonach derjenige, der einer
vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder mit GeldbuBe bestraft wird.

7. Diese Allgemeinverfugung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Beqriindunq:

Die getroffenen Anordnungen stUtzen sich auf §§ 16, 28, 28a, 29, 30 und 31 lfsG. GeméI3
§ 16 Abs. IfSG trifft die zustéindige Beh6rde die notwendigen Maf3nahmen zur Abwendung
der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren, wenn Tatsachen
festgestellt werden, die zum Auftreten einer Ubertragbaren Krankheit fijihren kdnnen oder
anzunehmen ist, dass solche Tatsachen vorliegen.

Werden Kranke, Krankheitsverdéichtige, Ansteckungsverdéchtige oder Ausscheider festge-
stellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdéchtig oder Ausscheider
war, so trifft geméf$ § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG .die zusteindige Beh6rde die notwendigen Schutz-
maI3nahmen, insbesondere die in §§ 28a bis 31 IfSG genannten, soweit und solange es zur
Verhinderung oder Verbreitung Ubertragbarer Krankheiten erforderlich ist, sie kann insbe-
sondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter be-
stimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder 6ffentliche Orte nicht
oder nur unter bestimmten Bedingungeh zu betreten.
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