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Corona – erhöhte Vorsicht ist weiterhin gefragt
Das Wetter lädt zum Baden oder anderen Unternehmungen ein, es ist Sommer, viele haben frei. Unter
den Menschen ist eine gewisse Unbekümmertheit zu spüren. Jedoch steigen die Infiziertenzahlen in
Deutschland an – auch im Kreis Sigmaringen. Um die momentan bestehenden Lockerungen erhalten
zu können, ist jede/r Einzelne von uns gefragt. Unsere Bitte an Sie: Egal wo Sie sind – beim
Einkaufen, am Jettkofer Baggersee, auf dem Bannwaldturm oder gar im Urlaub – beachten Sie die
„AHA-Formel“ - halten Sie Abstand, beachten Sie die Hygieneregeln und tragen Sie dort wo der
Abstand nicht eingehalten werden kann Alltagsmaske – auch wenn es nicht vorgeschrieben ist.
Auch wenn momentan einige Freiheiten herrschen, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist, diese
wahrzunehmen. Im Rathaus gehen in den letzten Wochen viele Anfragen ein, mit wie vielen Personen
gegrillt/gefeiert werden darf. Überlegen Sie für sich, ob Feiern im Moment unbedingt sein müssen.
Wenn Sie dies für sich mit Ja beantworten, überlegen Sie, ob auch im privaten Rahmen freiwillig
gewisse Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden können – so z.B. die 1,5 Meter Abstand. Im
schlimmsten Fall könnte es sein, dass sich nach der Feier alle Gäste in Quarantäne begeben müssen.
Denn wie wir wissen: Auch wenn wir uns rundum gesund fühlen, können wir das Virus in uns tragen
und dadurch auch an andere weitergeben.
Wir tragen nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen. Ein zweiter
„Lock-Down“ wäre für uns alle sowie für die Wirtschaft fatal.
Corona ist mitten unter uns. Auch wenn wir das Virus nicht sehen ist es da. Vorsicht ist bekanntlich
besser als Nachsicht.
Vielen Dank, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Hinweise für Reiserückkehrer aus Risikogebieten – Stand 25.08.20
Wenn Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie
-

sich auf Covid 19 an einer Teststelle oder beim Hausarzt (vorab telefonisch Termin
vereinbaren) testen lassen
sich danach auf direktem Weg in Quarantäne begeben
sich 14 Tage lang dort aufhalten und den Ort der Quarantäne nicht verlassen
telefonisch oder per E-Mail beim Gesundheitsamt oder im Ordnungsamt des Rathauses Ihres
Aufenthaltsortes melden.

Die Quarantäne ist dann beendet, wenn Sie ein negatives Testergebnis erhalten.
Treten innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem
Coronavirus auf, müssen Sie das Gesundheitsamt oder Ordnungsamt hierüber umgehend telefonisch
oder per E-Mail informieren. Dies ist auch dann nötig, wenn Sie ein negatives Testergebnis vorliegen
haben und die Quarantäne daher bereits verlassen haben.
Quelle: Informationen zu Corona-Tests für Reiserückkehrer auf der Internetseite des Ministeriums für Soziales und Integration
Baden-Württemberg Stand 13.8.2020

