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E-Mail: corona@stadt.ebersbach.de 

 
 
Stadtverwaltung Ebersbach an der Fils 
Abteilung Sicherheit und Ordnung 
Marktplatz 1 
73061 Ebersbach 
 
 
 
 

Antrag auf Erteilung 

einer Absonderungsbescheinigung nach § 7 Abs. 1 CoronaVO Absonderung 

 
Im Falle einer Krankschreibung durch den Arzt, kann keine Absonderungsbescheinigung ausgestellt 
werden. Bitte bedenken Sie, dass es sich hierbei nicht um einen Genesenennachweis handelt. 
Diesen erhalten Sie mit Vorlage des positiven PCR-Befunds bei Ihrem Arzt oder Apotheke. 
 

Angaben zur Person 

Name  Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

Telefonnummer  E-Mail 

  

Angaben zur Absonderung (zur Vorlage bei Arbeitgeber/Schule etc.) 

Beginn der Absonderung Bei der Berechnung des Absonderungszeitraums wird 
der Abstrichtag für den positiven Test nicht mitgezählt, 
dies ist der Tag 0. 

 Mittels PCR-Test festgestellt 
 Mittels Schnelltest festgestellt  

Ob PCR-Test oder Schnelltest, bitte in jedem Fall das 
Testergebnis mitsenden! 

 

Freitestung für positiv getestete Personen nach § 3 Abs. 4 CoronaVO Absonderung 

 Ja 
 Nach 7 Tage Schnelltest (das negative Testergebnis ist 

beizufügen!) 
 Bei Probeentnahme über 48 Stunden symptomfrei 

(insbesondere kein Husten, Fieber, Schnupfen, Störung 
Geruch/Geschmack) 

 
Eine Freitestung ist nur möglich, wenn alle Angaben mit einem Kreuz 
bestätigt werden können und das negative Testergebnis vorgelegt 
wird! 

 Nein 

 

Angaben zur Absonderung für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige 

Beginn der Absonderung 
 Kontaktperson  Haushaltsangehörige(r) 
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 Hiermit bestätige ich, dass ich quarantänepflichtig bin, da ich weder 
 drei Einzelimpfungen erhalten habe, von denen die letzte Einzelimpfung mindestens drei 

Monate nach der zweiten Einzelimpfung erfolgte und nicht 
 lediglich zwei Einzelimpfungen erhalten habe (wobei die zweite Einzelimpfung nicht mehr als 90 

Tage zurückliegt) und nicht 
 einen positiven Antikörpertest nachweisen kann und dieser Antikörpertest zu einer Zeit 

erfolgt ist, zu der ich noch keine Einzelimpfung erhalten hatte und ich anschließend 
mindestens zwei Einzelimpfungen erhalten habe und nicht 

 einen positiven Antikörpertest nachweisen kann und dieser Antikörpertest zu einer Zeit 
erfolgt ist, zu der ich noch keine Einzelimpfung erhalten hatte und ich anschließend 
lediglich eine Einzelimpfung erhalten habe, welche nicht mehr als 90 Tage zurückliegt 
und nicht 

 eine Infektion durch einen positiven PCR-Test darlegen kann, deren Testung zum 
Nachweis der vorherigen Infektion mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage ab 
Probenentnahme zurückliegt und nicht 

 positiv mittels PCR-Test getestet wurde und anschließend eine Einzelimpfung erhalten 
habe und die Einzelimpfung nicht mehr als 90 Tage zurückliegt und nicht 

 eine Einzelimpfung erhalten habe und nach Erhalt dieser Einzelimpfung positiv mittels 
PCR-Test getestet wurde und die Probenentnahme mindestens 28 Tage und höchstens 
90 Tage zurückliegt und nicht 

 eine Einzelimpfung erhalten habe, nach Erhalt dieser Einzelimpfung positiv mittels 
PCR-Test getestet wurde und anschließend eine weitere Einzelimpfung erhalten habe 
und nicht 

 positiv mittels PCR-Test getestet wurde und anschließend mindestens zwei 
Einzelimpfungen erhalten habe und nicht 

 zwei aufeinanderfolgende Einzelimpfungen erhalten habe und anschließend positiv 
mittels PCR-Test getestet wurde und die Probenentnahme mindestens 28 Tage 
zurückliegt. 

 

 

Angaben zur infizierten Person, mit der Kontakt bestand 

Name Vorname Geburtsdatum 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 

Freitestung für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige nach § 4 Abs. 5 CoronaVO 
Absonderung 

 Ja 
 Nach 7 Tagen Schnelltest (Das negative Testergebnis ist 

beizufügen!) 
 

Bei der Berechnung des Absonderungszeitraums wird der 
Kontakttag mit der infizierten Person nicht mitgezählt, dies 
ist der Tag 0. 

 Nein 

 
Bei Freitestung bitte Testnachweis beilegen!  
Ohne dieses Dokument kann keine Bescheinigung erstellt werden 
 
 
Die aktuellen Regelungen finden Sie auch auf unserer Internetseite 
www.ebersbach.de/coronavirus 
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