
 

 

 

 

  

 

 

 

Covid-19: Das Gesundheitsamt bittet um Mithilfe 
 

Aufgrund der rasant steigenden Zahl an Infizierten und betroffenen 

Kontaktpersonen, bittet das Gesundheitsamt nochmal um die Mithil-

fe der Bürgerinnen und Bürger. 

 

Alle Personen mit einem positiven Schnell- oder Selbsttest, einem 

positiven PCR-Test oder die enge Kontaktpersonen zu einem bestä-

tigten Fall sind und nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich 

ohne persönliche oder schriftliche Information des Gesundheitsam-

tes in Quarantäne begeben. Zusätzlich haben sich geimpfte und ge-

nesene enge Kontaktpersonen in Quarantäne zu begeben, die Kon-

takt zu einer mit der Virusvariante Omikron bestätigten Person hat-

ten. 

Die Pflicht zur Absonderung ergibt sich unmittelbar aus der beste-

henden Allgemeinverfügung des Kreises Steinburg über die Anord-

nung zur Absonderung (Allgemeinverfügung über die Anordnung zur 

Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer Infektion 

durch das neuartige Coronavirus (SARS- CoV-2) oder der Einstu-

fung als enge Kontaktperson). 

 

Für Personen mit einem positiven Selbst- oder Schnelltest gilt Fol-

gendes: Diese Personen sind – wie bisher – zu einer umgehenden 

PCR-Testung verpflichtet und müssen sich über ein Meldeformular 

unter www.steinburg.de beim Gesundheitsamt melden. Personen, 

bei denen ein positives PCR-Ergebnis vorliegt (sog. infizierte Perso-

nen), haben sich ebenfalls über das Meldeformular unter 

www.steinburg.de beim Gesundheitsamt zu melden und die Perso-

nen zu informieren, zu denen sie 48 Stunden vor Symptombeginn 

oder vor positiven Test Kontakt hatten.  

 

 

  

  

 

 

 
Itzehoe, 04. Januar 2022 

 
 

 
 

 

Amt 
Hauptamt  
 
Dienstgebäude 
Viktoriastr. 16-18 
 
Ansprechpartnerin 
Fiona Glatki 
 
Zimmer 
218 
 
Kontakt 
Telefon:  04821/69 568 
 04821/69 0 (Zentrale) 

Fax:  04821/699 568 

E-Mail: 
f.glatki@steinburg.de 
 
 
Anschrift 
Kreis Steinburg – Der Landrat 
Viktoriastr. 16-18 
D – 25524 Itzehoe 
 
 
www.steinburg.de 
 

https://www.steinburg.de/index.php?id=1490
https://www.steinburg.de/index.php?id=1490
http://www.steinburg.de/


 

Für enge Kontaktpersonen zu infizierten Personen gilt Folgendes: 

Sobald dieser Personenkreis Kenntnis von der Infektion ihres Kontak-

tes erlangt hat, haben sich die Personen unmittelbar für 10 Tage (bei 

Vorliegen der Omikron-Variante 14 Tage) selbständig in Quarantäne 

zu begeben, ohne dass es einer besonderen Aufforderung des Ge-

sundheitsamtes bedarf. Dies gilt nicht für geimpfte Personen sowie 

Genesene, außer die positive Person ist mit der Virusvariante Omikron 

infiziert.  

Alle Kontaktpersonen haben sich über das Onlineportal des Gesund-

heitsamtes des Kreises (www.steinburg.de) unverzüglich zu melden. 

Nach erfolgter Meldung erhalten diese Personen automatisch eine 

Absonderungsanordnung, welcher der Zeitraum der Absonderung zu 

entnehmen ist. 

Eine telefonische Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt erfolgt 

nur noch, wenn es Nachfragen gibt. 

Auch erfolgt in der Regel kein Anruf mehr zum Ende der Absonde-

rungszeit. 

 

„Aufgrund der derzeitigen Arbeitsbelastung kann es ein paar Tage 

dauern, bis Ihnen die schriftliche Anordnung zugeht. Bitte sehen Sie 

von Anrufen im Gesundheitsamt ab und haben Sie ein paar Tage Ge-

duld. Die Verhaltensregeln während der Absonderung können der 

Homepage entnommen werden.“ so Sonja Wilke, die Leitung des Ge-

sundheitsamtes 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Kreises 

Steinburg unter www.steinburg.de.  

https://www.steinburg.de/kreisverwaltung/leistungen-services/covid-19-aktuelle-informationen/meldung-von-kontaktpersonen.html
http://www.steinburg.de/

