
Nachname Vorname Geb.datum Geschlecht Str. /Haus Nr. PLZ Ort Telefon  E‐Mail
letzter Kontakt 
am:

Bemerkungen

Landkreis Neunkirchen | Gesundheitsamt | Lindenallee 13 | 66538 Neunkirchen

Diese Liste darf nur von der laborbestätigt positiv getesteten Person (Indexfall, PCR-Test) ausgefüllt und ans Gesundheitsamt geschickt werden. 
Bitte beachten Sie: Alle hier aufgeführten Personen erhalten nach Bearbeitung einen Quarantäne-Bescheid vom zuständigen Ordnungsamt der Stadt oder -Gemeinde. 
Vollständig geimpfte oder genesene Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne. Deshalb tragen Sie hier unbedingt nur ungeimpfte und enge Kontaktpersonen ein. 

Schicken Sie die ausgefüllte Liste bitte per Mail an gesundheitsamt@landkreis-neunkirchen.de

Name, Vorname, Geburtsdatum der positiv getesteten Person:

Liste der engen ungeimpften Kontaktpersonen
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