
Corona-Update: Information Nr. 80 im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Am 3.2.2022

Liebe Pastor*innen, liebe Haupt- und Ehrenamtliche im Kirchenkreis,

wir melden uns heute mit Update Nr. 80, nachdem die Beauftragte für das Land Schleswig-Holstein, Pastorin Claudia
Bruweleit, geschrieben hat. In ihrer Mail geht es um den neuen "Absonderungserlass" - was für ein Wort! Im Einzelnen
schreibt sie:

"heute möchte ich Sie auf  die Veröffentlichung eines neuen Absonderungserlasses des Gesundheitsministeriums vom 2.
Februar hinweisen, auf dessen Basis die Kreise und kreisfreien Städte rechtsverbindliche Allgemeinverfügungen zu
erlassen müssen oder dieses bereits getan haben.  Die Allgemeinverfügung ist in Kraft vom 3. 2.2022 bis zum 31.3.2022.
Sie erstreckt sich auch auf Kinder – sei es zu Hause (als Kontaktpersonen Infizierter) als auch in den Einrichtungen. Ihre
Absonderung kann durch einen zertifizierten negativen Test bereits nach fünf Tagen beendet werden. Bei der Infektion
eines Kindes in der KITA  müssen nicht mehr automatisch alle Kinder einer Gruppe als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Hinweise auf Änderungen im Einzelnen sind auf der website unter https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2022/Corona/220203_VIII_Anpassung_Quarantaeneregeln.html abrufbar. 

Die maßgeblichen Änderungen sind (in Auszügen) folgende:

1. Für infizierte Personen gilt:
- Personen mit einem positiven Selbsttestergebnis oder einem durch geschultes Personal durchgeführten zertifizierten
positiven Antigenschnelltest in einem Testzentrum oder einer Teststation müssen diesen Test durch eine (weitere)
professionelle Testung bestätigen lassen. (Zertifizierter und professionell durchgeführter Antigen-Schnelltest oder PCR-
Test)
- Die Anordnung zur Absonderung endet bei infizierten Personen spätestens nach zehn Tagen - ohne gesonderte
Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes oder abschließendem Tests 
- Die Absonderung kann vorzeitig frühestens am siebten Tag beendet werden mit einem negativen zertifizierten Antigen-
Schnelltest oder PCR-Test (im Rahmen der Verfügbarkeit).
-> Besondere Voraussetzungen für infizierte Personen, die (u.a.) in stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten
Pflegediensten tätig sind:
- 48-stündige Symptomfreiheit und
eine am siebten Tag vorgenommene Testung durch einen PCR-Test, bei mangelnder Verfügbarkeit von
(PCR-)Testkapazitäten mit einem zertifizierten Antigenschnelltest durch geschultes Personal in einem Testzentrum.

2. Für Kontaktpersonen gilt:
- Nur Haushaltsangehörige infizierter Personen, die nach den Vorgaben RKI als enge Kontaktpersonen einzustufen sind,
unterliegen der automatischen Absonderungsverpflichtung. Die Anordnung zur Absonderung endet bei infizierten
Personen spätestens nach zehn Tagen - ohne gesonderte Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes oder
abschließendem Tests; sie kann von Erwachsenen vorzeitig frühestens am siebten Tag beendet werden mit negativem
zertifizierten Antigen-Schnelltest oder PCR-Test.
- Weitere enge Kontaktpersonen können durch eine Einzelanordnung nach entsprechender Ermessensentscheidung der
zuständigen Gesundheitsämter abgesondert werden.
- Die Pflicht zur Absonderung der Haushaltsangehörigen und weiterer enger Kontaktpersonen gilt nicht für
· Personen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung),
· geimpfte Genesene,
· Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach und bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung und
· Genesene ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests
im Sinne der Bestimmungen der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes,
sofern sie ohne typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus sind. 
 
Hinweis: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht gemäß Schutzausnahmenverordnung des Bundes (§ 6 Absatz 2) im
Internet unter der Adresse www.rki.de/kontaktpersonenmanagement.de die Vorgaben für eine Absonderung auch für
bestimmte geimpfte oder genesene Personengruppen. Die Quarantäne- und Isolierungsdauern sind unter folgendem Link
festgelegt: www.rki.de/covid-19-absonderung. Hier werden die Voraussetzungen an die von der Quarantäne
ausgenommenen Personen definiert.

Für Fragen aus den Kirchenkreisen und Hauptbereichen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Für juristische Fragen ist
Frau Julia Pirwitz im Dezernat R des Landeskirchenamtes Ihre Ansprechpartnerin.
Fragen aus den Kirchengemeinden bitte ich auf dem Dienstweg an die Kirchenkreisverwaltungen  zu richten.

Freundlich grüßt Sie

Claudia Bruweleit"

Es grüßen auch die drei Pröpst*innen des Kirchenkreises.
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