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Anordnung einer häuslichen Quarantäne zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Coronavirus (SARS-CoV-2)
Sehr geehrte Familie »,
wie Ihnen bereits mündlich vom Gesundheitsamt mitgeteilt worden ist, muss Ihr Kind auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes eine behördlich angeordnete häusliche Quarantäne einhalten. Für
die Dauer der häuslichen Quarantäne unterliegt Ihr Kind gem. § 29 IfSG der Beobachtung des Gesundheitsamtes des Ennepe-Ruhr-Kreises.
Die häusliche Quarantäne wird Ihrem Kind gem. § 30 IfSG vom » bis einschließlich zum » angeordnet. Eine Verlängerung dieser Ordnungsverfügung wird vorbehalten.
Für Kinder im Kleinkindalter/Grundschulalter muss die Betreuung und die Umsetzung dieser Anordnung in dem o.g. Zeitraum von einem Elternteil gewährleistet werden. Dementsprechend haben Sie
sich im Rahmen der Betreuung ebenfalls vom » bis zum » in die häusliche Quarantäne zu begeben.
Bitte beachten Sie in dieser Zeit ebenfalls die u.g. Hygieneregeln.
Für den Elternteil, der die Betreuung des Kindes sicherstellt, wird zudem ein berufliches Tätigkeitsverbot für die Zeit der häuslichen Quarantäne ausgesprochen. Hiervon betroffen sind alle
Personen, die für die Ausübung Ihrer beruflichen Tätigkeit die eigene Wohnung verlassen mussten.
Die Tätigkeit im Homeoffice (Arbeit in der eigenen Häuslichkeit) ist gestattet.
Während der Zeit der häuslichen Quarantäne ist es Ihnen und Ihrem Kind untersagt, die Wohnung in
der o.g. Straße bzw. die Einrichtung, in der sich Ihr Kind zur Zeit befindet, ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Ferner ist es Ihnen und Ihrem Kind untersagt, Besuch von
Personen zu empfangen, die nicht Ihrem Haushalt angehören.
Soweit Sie vom Gesundheitsamt darauf hingewiesen worden sind, müssen Sie bis zum Ende der
häuslichen Quarantäne zweimal täglich die Körpertemperatur Ihres Kindes messen sowie täglich ein
Tagebuch zu Symptomen, Körpertemperatur, allgemeinen Aktivitäten und Kontakten zu weiteren Personen führen (für die zurückliegenden Tage bitte soweit Sie sich erinnern).
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Öffnungszeiten allgemein: Straßenverkehrsamt Schwelm: Mo 7-15, Di-Mi 7-12, *Di 13-15, Do 8-18, Fr 7-12 Uhr
Mo-Fr 8-12,
Straßenverkehrsamt Witten:
Mo 7-15, Di 8-18, Mi-Fr 7-12, *Do 13-15 Uhr
Do 14-16 Uhr
* ausschl. Terminkunden Zulassung
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Ihrem häuslichen Kontaktumfeld sind während der häuslichen Quarantäne und auch zukünftig weiterhin einzuhalten:


Minimieren Sie soweit möglich die Kontakte zu anderen Personen.



In Ihrem Haushalt sollten Sie nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Trennung von den
anderen Haushaltsmitgliedern einhalten. Eine zeitliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen,
dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden. Eine
räumliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, dass sich Sie in einem anderen Raum als die
anderen Haushaltsmitglieder aufhalten.



Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen und drehen Sie sich weg; halten Sie
die Armbeuge vor Mund und Nase oder benutzen Sie ein Taschentuch, das sie sofort entsorgen.



Alle Familienmitglieder sollten sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen und das Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden.

Sollte Ihr Kind Symptome entwickeln oder sollten sich bestehende Symptome verschlimmern, dann
ist unverzüglich der Hausarzt oder der hausärztlichen Notdienst (116117) zu kontaktieren.
Begründung
Ihr Kind hatte Kontakt zu einer mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) infizierten Person.
Für Sie und Ihr Kind wurde für in dem o.g. Zeitraum eine häusliche Quarantäne angeordnet. Mit der
angeordneten häuslichen Quarantäne soll die Ausbreitung des Krankheitserregers verhindert werden.
Umfassende fachliche Informationen über den Krankheitserreger, die durch ihn verursachte Krankheit
COVID-19 und die gegen seine Ausbreitung in Deutschland getroffenen Schutzmaßnahmen finden Sie
im Internet unter folgenden Links:


www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)



www.rki.de/covid-19 (Robert Koch-Institut)

Eine Anhörung zu der beabsichtigten Maßnahme erfolgte im Rahmen der Ermittlungen zu Kontaktpersonen im telefonischen Gespräch.
Rechtliche Würdigung
Gemäß §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann bei Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern angeordnet werden, dass sie in geeigneter Weise abgesondert
werden, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung der übertragbaren Krankheit notwendig ist.
Nach § 31 IfSG kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern
die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten untersagt werden.
Aufgrund des Kontakts Ihres Kindes zu der mit SARS-CoV-2 infizierten Person, ist Ihr Kind als ansteckungsverdächtig anzusehen. Ansteckungsverdächtig ist gemäß § 2 Nr. 7 IfSG eine Person, von der
anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, auch ohne krank, krankheitsverdächtig
oder Ausscheider zu sein. Die Aufnahme von Krankheitserregern ist anzunehmen, wenn die betroffene
Person mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Für die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckungsgefahr gilt dabei kein strikter, alle möglichen
Fälle gleichermaßen erfassender Maßstab. Vielmehr ist der geltende Grundsatz heranzuziehen, dass
an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist (vgl. Bundesverwaltungsgericht,
Urteil v. 22.03.2012, Az. 3 C 16/11). Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem neuartigen Erreger
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aufgrund der Nähe zu der infizierten Person ausreicht. Im Falle des Vorliegens von Symptomen, sind
Sie als krankheitsverdächtig anzusehen. Krankheitsverdächtig ist gem. § 2 Nr. 5 IfSG eine Person, bei
der Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten
lassen.
Ist danach eine Infektion der Kontaktperson anzunehmen, so stellt die häusliche Quarantäne ein Mittel
zur Verhinderung der weiteren Verbreitung der Krankheit dar, dessen Eignung durch frühere Erfahrungen gut belegt ist. Für den Betroffenen weniger einschneidende gleich geeignete Mittel sind nicht ersichtlich. Die Dauer der Absonderung sowie des beruflichen Tätigkeitsverbotes ergibt sich aus der maximalen Inkubationszeit zwischen einer möglichen Ansteckung und dem ersten Auftauchen von Krankheitssymptomen.
Die sich aus der häuslichen Quarantäne ergebenden Einschränkungen stehen nicht außer Verhältnis
zu dem Ziel, eine Weiterverbreitung dieses Krankheitserregers in der Bevölkerung zu verhindern. Mit
der häuslichen Durchführung der Absonderung wird den Belangen der betroffenen Person so weit wie
möglich Rechnung getragen.
Rechtsgrundlage für die Beobachtung ist § 29 IfSG. Die angeordneten Maßnahmen sind notwendig,
um festzustellen, ob sich das Ansteckungsrisiko realisiert hat und damit tatsächlich das Risiko einer
Weiterverbreitung des Erregers in der Bevölkerung besteht, um ggf. weitergehende Schutzmaßnahmen zu treffen. Die sich aus der Beobachtung ergebenden Einschränkungen stehen nicht außer Verhältnis zu dem Ziel, eine Weiterverbreitung des Krankheitserregers in der Bevölkerung zu verhindern.
Für die getroffenen Maßnahmen liegt grundsätzlich die Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde
nach §§ 2 und 3 der IfSBG-NRW vor. Wenn es aus Gründen der unmittelbaren Gefahrenabwehr geboten erscheint, können die Kreise als untere Gesundheitsbehörden die den örtlichen Ordnungsbehörden
zustehenden Aufgaben und Befugnisse gem. § 3 Abs. 3 IfSBG-NRW zunächst selbst wahrnehmen. §
16 Abs. 7 IfSG ermöglicht ebenfalls bei Gefahr im Verzug die Anordnung erforderlicher Maßnahmen
durch das Gesundheitsamt selbst. Die Voraussetzungen des § 16 Abs. 7 IfSG sind vorliegend gegeben,
so dass die Anordnung durch das Gesundheitsamt erfolgt. Gefahr im Verzug liegt vor, wenn der Erfolg
der zu treffenden Maßnahmen bei Einhaltung der Zuständigkeitsverteilung nach § 16 Abs. 6 IfSG erschwert oder vereitelt würde. Dies ist hier der Fall. Bei einem Tätigwerden der ansonsten zuständigen
örtlichen Ordnungsbehörde träte ein Zeitverlust ein, durch den die infolge der Maßnahmen erreichbare
Verringerung der Gefahr der Verbreitung der Krankheit nicht in gleichem Maße erreicht werden könnte.
Insoweit verweise ich auch auf meine obigen Ausführungen zur besonderen Gefahr, die vom SARSCoV-2 ausgeht.
Hinweise
1. Für den durch die häusliche Quarantäne und das berufliche Tätigkeitsverbot erlittenen Verdienstausfall erhält Ihr Arbeitgeber auf Antrag eine Entschädigung nach den Regelungen des §
56 IfSG. Der Antrag ist innerhalb von 12 Monaten ab dem Anfang des Tätigkeitsverbotes oder
dem Ende der Quarantäne an das LWL-Versorgungsamt Westfalen (Von-Vincke-Str.23-25 in
48143 Münster) zu richten oder online über die Internetseite www.ifsg-online.de zu stellen.
2. Ich weise darauf hin, dass Sie als betreuender Elternteil die Einhaltung der Quarantäne Ihres
Kindes sicherzustellen haben. Für einen Verstoß gegen diese Ordnungsverfügung behalte ich
mir die Einleitung weiterer ordnungsrechtlicher Schritte vor.
3. Rein vorsorglich weisen wir auf die Vorschrift des § 75 IfSG hin, wonach derjenige, der einer
vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldbuße bestraft wird.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht
Arnsberg, Jägerstraße 1 in 59821 Arnsberg, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben.
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Gericht geeignet sein. Es muss mit einer elektronischen Signatur versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach
(Elektronischer Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV).
Hinweise
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Falls die Frist durch
einen von ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Bitte beachten Sie bei der elektronischen Klageerhebung die besonderen Vorschriften.
Wenden Sie sich hierzu ggf. an das für Sie zuständige Verwaltungsgericht.
Wie sich aus der Rechtsmittelbelehrung ergibt, können Sie sich rechtlich nur durch eine Klage gegen
diesen Bescheid wehren. Um unnötige Kosten durch eine Klage zu vermeiden, können Sie sich innerhalb der Klagefrist (ein Monat) mit dem im Briefkopf dieses Bescheids angeführten Sachbearbeiter in
Verbindung setzen. Dadurch ist eventuell eine außergerichtliche Einigung möglich. Die Klagefrist von
einem Monat wird durch einen derartigen Einigungsversuch allerdings nicht verlängert.
Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und Anfechtungsklage
gegen die vorgenannten Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

