Antrag zum Einsatz einer Kontaktperson I/Covid-19-Fall
unter Quarantäne in einer Einrichtung der kritischen
Infrastruktur an das Gesundheitsamt Reinickendorf von Berlin
Einrichtungen der kritischen Infrastruktur können auf Antrag bei relevantem Personalmangel essentielles
Schlüsselpersonal trotz häuslicher Quarantäne nach § 30 Infektionsschutzgesetz einsetzen. Dies dient der
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Einrichtung der kritischen Infrastruktur. Dies gilt auf Grundlage einer
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Einrichtungen der kritischen Infrastruktur werden definiert durch das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Beispiele für eine solche Einrichtung sind Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen. Schlüsselpersonal ist Personal, dass für die Aufrechterhaltung der Einrichtung unbedingt
notwendig ist und nicht ersetzt werden kann.
Wenn dem Antrag stattgegeben wird darf die betroffene Person für die Arbeitszeit und den dazugehörigen Arbeitsweg
die häusliche Quarantäne unterbrechen. Dies bedeutet, dass die Person sich außerhalb der Arbeit und dem Arbeitsweg
an die Anordnung der häuslichen Quarantäne halten muss. Während der Arbeit und dem Arbeitsweg müssen passende
Hygienemaßnahmen eingehalten werden, die eine mögliche Weiterverbreitung von SARS-Cov-2 so weit als möglich
verhindern. Personen, die hierdurch einem erhöhten Risiko der Übertragung ausgesetzt sind müssen so weit als
möglich informiert werden.
Dieser Antrag muss an das Gesundheitsamt Reinickendorf gestellt werden und gilt nur für Personen, die durch das
Gesundheitsamt Reinickendorf mündlich oder schriftlich die Anordnung zu einer Quarantäne nach §§ 28 in Verbindung
mit 30 Infektionsschutzgesetz erhalten haben. Gleichzeitig ist der Antrag bei dem für die Einrichtung zuständigen
Gesundheitsamt anzuzeigen, sofern dies nicht das Gesundheitsamt Reinickendorf ist.
Vorname Nachname Mitarbeiter/Mitarbeiterin:

Geburtsdatum Mitarbeiter/Mitarbeiterin:

Position/Beruf/Bereich Mitarbeiter/Mitarbeiterin:

Telefonnummer Mitarbeiter/Mitarbeiterin:

Adresse der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters:
Name der Einrichtung der kritischen Infrastruktur:

Voraussetzungen (bitte ankreuzen, alle müssen erfüllt sein)
☐ Die Einrichtung gehört zur kritischen Infrastruktur
☐ Aktuell liegt ein relevanter Personalmangel im betroffenen Bereich vor. Die notwendigen Tätigkeiten können nicht
verschoben oder umgestellt werden.
☐ Die genannte Person ist für die Aufrechterhaltung der Einrichtung essentiell und kann nicht durch Umsetzung oder
kurzfristiges Anlernen von Personal aus anderen Bereichen ersetzt werden
☐ Der Einrichtung ist bewusst, dass die genannte Person ein hohes Risiko hat, die Erkrankung zu entwickeln und bereits vor der
Erkrankung ein Risiko der Weiterverbreitung besteht. Es gibt ein Hygienekonzept, dass die Weiterverbreitung minimiert. Die
Person wird Schutzmaßnahmen arbeiten, die eine Übertragung so weit als möglich verhindern. Die Personen, die einer
Übertragungsgefahr ausgesetzt werden, werden durch die Einrichtung so weit als möglich informiert.
☐ Die genannte Person ist arbeitsfähig
Antrag
Ich beantrage: die oben genannte Person soll für die Dauer der Arbeitszeit plus An/Abfahrt die häusliche Quarantäne verlassen
und unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen (Arbeitsweg und Tätigkeit) aufnehmen von:
bis:
Angaben zur ausfüllenden Person
Unterschrift der ausfüllenden Person

Datum

Name der ausfüllenden Person

Telefonnummer für Rücksprachen

Letzte Änderung: 18.09.2020, www.berlin.de/reinickendorf/gesundheitsamt, Tel: 030 90294 5500, E-Mail coronavirus@reinickendorf.berlin.de

