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FAQ zum Thema Corona und Quarantäne, Stand 24.02.2021 

1. Muss ich mich krankmelden, wenn ich in Quarantäne muss? 
2. Was bedeutet Quarantäne? 
3. Wann wird Quarantäne angeordnet? 
4. Gibt es Quarantäne auch ohne Anordnung? 
5. Welche weiteren Folgen hat Quarantäne in Bezug auf mein Gehalt?  

 

Zu 1)  Nein, Krankheit und Quarantäne sind zwei unterschiedliche Gründe für das 

entschuldigte zu Hause bleiben. Wenn der (Haus-)Arzt einen Test gemacht hat, 

braucht es allein deswegen keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (es sei denn Sie 

sind tatsächlich krank), siehe auch unter 4). Aber wichtig: Bitte so schnell wie möglich 

den Vorgesetzten informieren, dass eine Quarantänepflicht besteht. 

 

Zu 2) Zunächst ist begrifflich zwischen Isolierung und Quarantäne zu unterscheiden. Im 

allgemeinen Sprachgebrauch wird oft unter Quarantäne beides verstanden.  

 

Die Isolierung ist eine behördlich angeordnete Maßnahme bei Erkrankten mit 

bestätigter SARS-CoV-2-Infektion. Je nach Schwere der Erkrankung kann diese 

sowohl zu Hause als auch im Krankenhaus erfolgen. Die Entlassung aus der Isolierung 

erfolgt nach festgelegten Kriterien. In der Regel ist dies der Fall, wenn davon 

auszugehen ist, dass die Person nicht mehr ansteckend ist.  

  

Die Quarantäne ist eine zeitlich befristete Absonderung von Personen, bei denen der 

Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht oder von 

Personen, die möglicherweise das Virus verbreiten können. Dabei handelt es sich 

meist um Kontaktpersonen von Erkrankten sowie um Reiserückkehrer aus 

Risikogebieten. 

 

Zu 3)  Isolierung oder Quarantäne wird vom örtlich zuständigen Gesundheitsamt angeordnet. 

Das „Gesundheitsamt“ ist bei uns Teil der Kreisverwaltung Recklinghausen.  

 

Wie unter 2) bereits beschrieben, wird zunächst bei einem positiven Testergebnis 

grundsätzlich Isolierung angeordnet.  

Ferner wird i.d.R. Quarantäne angeordnet, wenn man Kontaktperson 1. Grades ist, 

also direkten Kontakt mit einem Infizierten hatte.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html?nn=13490888
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In der Regel keine Quarantäneanordnung gibt es, wenn man „nur“ Kontakt mit einer 

Kontaktperson (1. Grades) hatte. 

 

Zu 4) Nach der neuen Coronaeinreiseverordnung NRW (Fassung vom 30.01.2021) sind 

erneut Personen, die aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland reisen, 

verpflichtet, sich für 10 Tage in Quarantäne zu begeben. Die Frist kann auf 5 Tage 

verkürzt werden, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. 

 

Nach der Quarantäneverordnung des Landes NRW (Fassung vom 12.02.2021) 

besteht ohne behördliche Anordnung die Verpflichtung für infizierte Personen und auch 

für Personen aus dem gleichen Haushalt, sich „automatisch“ und ohne gesonderte 

Anordnung in Quarantäne begeben zu müssen. 

 

Ebenso gilt die „automatische“ Quarantäneverpflichtung, wenn eine Testung aufgrund 

von Erkältungssymptomen vorgenommen wird oder ein Schnelltest positiv ist. Diese 

Form der Quarantäne dauert aber nur bis zum negativen Testergebnis an. 

 

Zu 5)  Quarantäne bedeutet u.a., dass man nicht zur Arbeit kommen kann. Das Fernbleiben 

von der Arbeit gilt zwar als entschuldigt (Vergessen Sie nicht, Ihren Dienstgeber zu 

informieren!); aber da der Arbeitgeber nicht dafür verantwortlich ist, gibt es 

grundsätzlich keinen Anspruch auf Lohn. Aber es gibt folgende anderweitige 

Möglichkeiten: 

 

• Soweit die Möglichkeit besteht, von zu Hause aus zu arbeiten (mobiles Arbeiten, 

Homeoffice), kann und soll dies ermöglicht werden. Dann bleibt der Lohnanspruch 

erhalten. 

• Ist das nicht möglich – z.B. bei Mitarbeitenden aus der Pflege – gibt es einen 

Anspruch auf Verdienstausfall nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Hierum 

kümmern wir uns als Dienstgeber. In der Regel erhalten Sie weiter vom 

Diakonischen Werk Ihre monatliche Vergütung und wir lassen uns Ihr Entgelt von 

der zuständigen Behörde erstatten. 

• Sind Sie selbst infiziert, gelten Sie nicht automatisch als arbeitsunfähig. Es greifen 

o.g. Alternativen. Nur wenn Sie auch tatsächlich arbeitsunfähig sind (ärztliche AU 

benötigt), greift das Entgeltfortzahlungsgesetz und Sie behalten - wie bei jeder 

anderen Erkrankung - Ihren Lohnanspruch. 

 

Da bei Verdienstausfall nach dem IfSchG das DW sich ihren Lohnanspruch 

erstatten lassen kann, bitten wir alle betroffenen Mitarbeitenden vorrangig von 

dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 

Sonderfälle rund um die Kinder: 
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• Kind infiziert 

Nach der aktuellen Regelung des Landes NRW müssen Sie sich automatisch mit 

in Quarantäne begeben (vorausgesetzt Sie leben im gleichen Haushalt), wenn Ihr 

Kind infiziert ist. Es gelten für Sie die o.g. Regelungen. 

Nachrangig könnte in dem Fall, dass sich Ihr Kind infiziert hat, auch noch ein 

Anspruch auf einen Kinderkrankenschein bzw. Kinderkrankengeld bestehen. Dies 

müssen Sie selbst bei Ihrer Krankenkasse beantragen. 

 

• Kind in Quarantäne ohne infiziert zu sein 

Da Sie dann nicht in Quarantäne müssen (s.o.), besteht Arbeitspflicht. Bleiben Sie 

allein aufgrund der Betreuungsproblematik zu Hause, gilt das zwar auch als 

entschuldigtes Fehlen, aber ohne Lohnanspruch. Nach Neuregelung des § 56 IfSG 

ist auch diese Situation nunmehr umfasst und es besteht ebenfalls ein Anspruch 

auf Verdienstausfall, allerdings nur in Höhe von 67%. 

 

• Kind weder infiziert noch Quarantäne, aber Kita/Schule geschlossen 

Kinderkrankengeld wurde ausgeweitet. Es besteht ein Anspruch auch dann, wenn 

das Kind nicht krank ist, sondern zu Hause betreut werden muss, weil Schule, 

Kindertagesstätte oder Kindertagespflege behördlich geschlossen sind oder die 

Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt wurde. Auch wenn die Behörden den 

Zugang nur eingeschränkt haben oder empfehlen ein mögliches 

Betreuungsangebot nicht wahrzunehmen, können Kinderkrankentage genutzt 

werden. Anspruchsberechtigt sind auch Eltern, die im Homeoffice arbeiten 

könnten. 

 

Bei allen Anträgen unterstützt Sie das DLZ P&O.  

 

Bitte denken Sie daran, (soweit vorhanden) immer Ihre Quarantänebescheinigung 

und auch die Quarantänebescheinigung der Haushaltsangehörigen einzureichen. 

 

 

Bitte beachten Sie immer den aktuellen Stand; die gesetzlichen Regelungen werden derzeit 

oft kurzfristig geändert!!! 


