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Aktuelle News

Regelungen zur Testung und Quarantäne in Essen für den Trainings- und Spielbetrieb des 
TUSEM ESSEN im Kreis Essen

Quarantäne: das Wichtigste auf einen Blick
Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist die Identifizierung und Unterbrechung 
von Infektionsketten von besonderer Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, Personen mit positivem 
Testergebnis und Verdachtsfälle schnell zu isolieren und weitere Ansteckungen zu vermeiden.
Dazu trägt die Corona-Test- und Quarantäneverordnung NRW bei, die bis vorerst 9. Februar gilt 
und die Quarantäneregelungen vereinheitlicht. Sie verkürzt den Informationsweg, entlastet die 
Behörden und sorgt zudem für eine Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens für die 
Betroffenen. Neben den behördlich angeordneten Quarantänen im Einzelfall gelten damit 
automatische Quarantänen für bestimmte Personengruppen. 

!

Eine gesonderte Anordnung 
der Behörde ist für die Isolierung oder Quarantäne nicht erforderlich, es genügt der 
Testnachweis - insbesondere auch für Ansprüche nach § 56 Infektionsschutzgesetz. Auch 
das Ende der Quarantäne bedarf keiner gesonderten behördlichen Anordnung.
Das Land regelt Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Test- und Quarantäneverordnung 
NRW einheitlich in einem Bußgeldkatalog.

Das Gesundheitsamt Essen hat zur verbesserten Kommunikation im Rahmen der Quarantänen 
zwei Online-Formulare eingerichtet.
Mit dem folgenden Formular können sich positiv getestete Personen direkt an das 
Gesundheitsamt wenden, notwendige Angaben und Nachweise übersenden und eine individuelle 
Berechnung der Quarantänedauer erhalten: 
Online-Formular zur Meldung positiver Coronatests
Mit dem folgenden Formular können bereits in Quarantäne befindliche Personen Meldungen und 
Nachweise an das Gesundheitsamt senden, zum Beispiel über das Freitesten oder einen 
Impfnachweis, um zu belegen, dass man von der Quarantäne ausgenommen ist: 
Online-Formular für Quarantänemeldungen (Freitesten, Ende und Ausnahmen)

Wer muss in Quarantäne?

In Quarantäne müssen automatisch und ohne extra Bescheinigung des Gesundheitsamtes:
Personen mit einem positiven PCR-Test
Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen einem PCR-Test unterzogen haben, bis 
zum Vorliegen des Testergebnisses
Personen mit positivem Coronaschnelltest



● Personen, die mit einer positiv getesteten Person (PCR-Test oder Coronaschnelltest) in 
einem Haushalt leben

Explizit für den Trainings- und Spielbetrieb des TUSEM ESSEN Basketball im Kreis Essen gilt 
aktuell und über den 9.2.2022 hinaus bis auf Widerruf …

Infizierte
(Nachweis mit Schnell- oder PCR- Test)

!

Testnachweis (mit Datum) bitte umgehend an vorstand@tusem-basketball.de per Mail oder 
per WhatsApp an Frank & Sven senden. 

•10 Tage Isolierung ab Test (Datum der Testdurchführung/also Datum + 10 Tg)
Bsp. 20.1. Test / Quarantäne > 1. Tg - 21.1. _0:00 bis 30.1. _23:59

!

gilt automatisch und ohne behördliche Anordnung für alle ohne Ausnahmeregelung!
Der Impfstatus hat keine Auswirkung zur Pflicht der Isolation. 
Gem. Bsp. am 31.1. _ab 0:00 wäre Training wieder möglich! wenn …

•48 Std. ohne Symptome und Schnell- oder PCR-Test oder (nach vorheriger Rücksprache mit 
Trainer) Selbsttest an/vor der Halle negativ 

!

Testnachweis (mit Datum) bitte umgehend an vorstand@tusem-basketball.de per Mail oder 
per WhatsApp an Frank & Sven senden. 

Hinweis der Trainer: Infizierte insbesondere mit Symptomen sollten unabhängig von der 
Quarantänedauer aufgrund der „Erkrankung“ eine verlängerte Genesung (ähnlich nach einer 
Erkältung/Grippe) hinsichtlich der Sportausübung berücksichtigen/einplanen um 
eigenverantwortlich Folgeerkrankungen zu vermeiden. 

Kontaktperson
im gleichen Haushalt lebend

•10 Tage Isolierung ab Test …

!

wie Infizierte 

"

Kontaktperson
außerhalb des eigenen Haushalt 



•Quarantäne nur auf ausdrückliche Anordnung des Gesundheitsamtes jedoch 
Kontaktbeschränkungen in Eigenverantwortung 
•Sportausübung Training und Spiel nur bei Schnell- oder PCR-Test { (oder Selbsttest an/vor 
der Halle )  

!

nur nach Rücksprache mit Trainer 

‼

} 

!

negativ 

Ausnahmen von der Quarantäne

‼

Gültig nur bei Liga-Spiel mit Zustimmung der Trainer im Ausnahmefall

‼

© Marie-Christine Sassenberg, Stadt Essen

Wichtiger Hinweis für SR & Gastmannschaften:

Wir haben die Bitte unabhängig von aktuellen Verordnungen und Vorschriften alle 
Spielbeteilgte vorab testen zu lassen.


