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I. Anordnungen und Auflagen des Gesundheitsamts 

 

Anordnungen und Auflagen bei einer Infektion bzw. des Verdachts einer  

Infektion mit Corona trifft das zuständige Gesundheitsamt. Bitte informieren Sie von Anord-

nungen und Auflagen des Gesundheitsamtes unverzüglich die Referendarabteilung (referen-

darangelegenheiten.kg@it.verwalt-berlin.de). Die Zuständigkeit des Gesundheitsamtes richtet 

sich in der Regel nach dem Wohnort. Unter folgender Internetadresse des Robert-Koch-Insti-

tuts können Sie das für Sie zuständige Gesundheitsamt ermitteln: https://tools.rki.de/PLZTool/.  

 

Falls Sie befürchten, sich angesteckt zu haben, können Sie sich unter der Hotline 030 / 90 28 

28 28 des Reg. Bürgermeisters - Senatskanzlei - beraten lassen.  

 

 

II. Verhalten nach Kontakt mit einer mit Corona-infizierten Person (= “Erstkontakt“)  

 

Wenn Sie zu einer labornachweislich Corona-positiv getesteten Person in den letzten 14 Ta-

gen Kontakt hatten (=“Erstkontakt“), wenden Sie sich bitte sofort an das zuständige Gesund-

heitsamt. Dieses entscheidet über eine Quarantäne. Kontaktieren Sie danach oder wenn Sie 

trotz mehrfacher Versuche das Gesundheitsamt nicht erreichen (z. B. wegen dauerhaft beleg-

ter Leitungen) bitte umgehend die Referendarabteilung des Kammergerichts. Solange das zu-

ständige Gesundheitsamt eine Entscheidung nicht getroffen hat, werden Sie vom Dienst be-

freit, soweit dieser in Präsenz abzuleisten ist. An Online-Veranstaltungen kann während der 

Quarantäne teilgenommen werden, sofern keine Krankschreibung erfolgt. Die Befreiung er-

folgt bis längstens 14 Tage seit dem letzten Kontakt zur infizierten Person oder bis zur Ent-

scheidung des Gesundheitsamtes über die Quarantäne. Die Entscheidung des Gesundheits-

amtes bzw. der Quarantänebescheid ist in Kopie zur Personalakte zu reichen. 

Alternativ ist der Dienstantritt bei Vorlage eines hinreichend aktuellen negativen Testergebnis-

ses möglich, sofern vorab eine Abstimmung mit der Referendarabteilung stattgefunden hat.  
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III. Verhalten im Falle des Kontakts mit einem Erstkontakt (=“Zweitkontakt“)  

 

Wenn Sie Kontakt zu einer Person mit Erstkontakt (s. o.) hatten, die bisher (noch) nicht 

Corona-positiv getestet wurde, erhalten Sie zwar zunächst keine Befreiung vom Dienst. Bitte 

achten Sie dann aber besonders auf die aktuell geltenden Regeln (Abstand, Mund-Nase-Be-

deckung, Händewaschen) - und bleiben Sie im Falle von Symptomen bitte unbedingt zu 

Hause! Kontaktieren Sie in diesem Fall nach Unterrichtung der Referendarabteilung  

dann bitte das zuständige Gesundheitsamt (s. o.). Nach Ablauf von drei Tagen bedarf es für 

eine Befreiung von der Präsenzpflicht allerdings einer Krankschreibung. Die Referendarabtei-

lung des Kammergerichts ist auch unverzüglich über das Testergebnis des Erstkontaktes in 

Kenntnis zu setzen, wenn Ihnen dazu Informationen vorliegen.  

 
IV. Erholungsurlaub 

 
Wenn Sie während Ihres Erholungsurlaubs sich in Quarantäne begeben müssen, kann dieser 

Ihnen nur gutgeschrieben werden, wenn Sie unverzüglich die Quarantäne bei der Referen-

darabteilung des Kammergerichts anzeigen sowie einen Quarantänebescheid oder ein ärztli-

ches Attest (Krankschreibung) zur Personalakte einreichen.  

 

Bleiben Sie gesund!  
 
Im Auftrag 
Ihre Referendarabteilung 
 
 
 


