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Änderung in der Niedersächsischen Absonderungs-Verordnung  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute erhalten Sie schon wieder Post von mir, weil das Land Niedersachsen wie angekündigt die 
Niedersächsische Absonderungs- Verordnung an die Empfehlungen des RKI angepasst hat. 
 
Seit dem 07.05.022 gelten neue Regeln zur Isolation und Absonderung von COVID-19-
krankheitsverdächtigen oder infizierten Personen. 
 
Verdachtspersonen (Personen, die Kenntnis von dem positiven Ergebnis eines bei ihr 
vorgenommenen anerkannten PoC-Antigen-Tests zur Eigenanwendung hat) haben sich auch 
weiterhin unverzüglich einer PCR-Testung zu unterziehen. Bis zur Vorlage des negativen PCR-
Befundes sind die Personen absonderungspflichtig. 
 
Laur § 4 Abs. 3 haben Schülerinnen und Schüler die zur Absonderungspflicht verpflichtete sind, die 
Schulleitung über ihre Pflicht zur Absonderung und den Begin und das Ende der Absonderung zu 
informieren. Dies gilt entsprechend für in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege 
betreute Kinder. 
 
 
COVID-19- infizierte Personen sind bis zum Ablauf des fünften Tages nach Testentnahme zur 
Isolierung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass die infizierte Person an Tag fünf wenigstens 48 
Stunden symptomfrei ist. 
Eine Testung zur Entlassung aus der Isolaten wird dringend empfohlen ist aber keine Verpflichtung 
mehr. 
 
Kontaktpersonen wird dringend empfohlen, Kontakte, insbesondere zu Personen mit besonders 
hohem Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf, zu vermeiden und in den fünf auf 
den Kontakt folgenden Tagen täglich einen anerkannten PoC-Antigen-Test oder einen Selbsttest 
durchzuführen. 
Eine Absonderungspflicht besteht ab sofort nicht mehr. 
 

Das ABIT (Anlassbezogenes Intensiv Testen) ist bereits mit der letzten Änderung weggefallen! Wir 
empfehlen den Einrichtungen aber vom Angebot der drei wöchentlich vom Land bereitgestellten 
freiwilligen Tests Gebrauch (an den Tagen 1, 3 und 5 nach bekannt werden des Infektionsfalls) zu 
machen. 
 
Erneut erinnern möchte ich an das neue Meldeportal „Positive Schnell- und PCR-Testergebnisse 
in Einrichtungen“, denn laut Infektionsschutzgesetz bleibt SARS-CoV-2 eine meldepflichtige 
Erkrankung, die einrichtungsbezogen gemeldet werden muss. D.h. Sie sind weiterhin verpflichtet 
positive Selbst-  und Schnelltestergebnisse an das zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln. 
 
Melden Sie Ihre Daten bitte jeweils zum Ende der Woche ausschließlich im neuen Meldeportal 
„Positive Schnell- und PCR-Testergebnisse in Einrichtungen melden“ unter dem folgenden Link: 
 
https://pdf.form-solutions.net:443/metaform/Form-Solutions/sid/assistant/6257cf9f7970c579e3ed599a 
 



Auf unserer Homepage www.corona-os.de ist das neue Meldeportal ebenfalls hinterlegt; gehen Sie 
am ganz rechten Bildschirmrand zum Symbol „Links zu Hilfsangeboten und andere Einrichtungen“ und 
Sie finden auf der sich öffnenden Seite das o.g. Portal. 
 
Es ist keine weitere Meldung per Post, Fax oder Mail erforderlich. 
 
 
Das Team der BAO und ich stehen Ihnen selbstverständlich für Anregungen und Rückfragen gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Melanie Grimm 


