
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

wegen der im Landkreis Freising aktuell zu bewältigenden Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

erreichen das Gesundheitsamt Freising täglich eine mittlerweile nicht mehr zu überblickende Anzahl 

an Anfragen. 

 
 

Zur Erfragung eines Testergebnisses wenden Sie sich bitte immer an die Stelle, die den Test 

durchgeführt hat, auch um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Auf Grundlage des 

Infektionsschutzgesetzes besteht eine gesetzliche Meldepflicht an die staatlichen 

Gesundheitsämter nur in dem Fall eines positiven Testergebnisses. 

 
 

Die Aufgabe des Gesundheitsamtes besteht nicht hauptsächlich darin, Sie über das Testergebnis zu 

informieren. Die Aufgabe des Gesundheitsamtes besteht darin, Infektionsketten nachzuverfolgen, 

um diese zu unterbrechen. Aus diesem Grund werden Sie zur Verfolgung von Kontaktpersonen vom 

Gesundheitsamt kontaktiert. 

 

 
Um den Dienstbetrieb bezüglich der wichtigsten Aufgaben aufrecht erhalten zu können, können wir 

Anfragen per E-Mail bis auf Weiteres nur eingeschränkt beantworten. Mitteilungen von Behörden 

sind davon ausgenommen. 

 
 

Wenn Sie zur Behandlung von Beschwerden medizinische Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren 

Hausarzt bzw. an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117. Nur in 

Notfällen können Sie den Rettungsdienst wie sonst auch unter der Rufnummer 112 verständigen. 

 
 

Wenn Sie eine schriftliche Bestätigung über die vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahme nach 

dem Infektionsschutzgesetz benötigen, weisen wir darauf hin, dass diese vom Landratsamt Freising 

nur auf Anfrage versandt wird. Sofern Sie eine Bescheinigung benötigen, wenden Sie sich bitte an das 

Gewerbeamt (Gewerbeamt@kreis-fs.de) und teilen Sie Ihren Namen, Anschrift und Geburtsdatum 

mit. 

 
 

Reiserückkehrer: 

Seit dem 16. Mai 2020 gilt eine neue Einreisequarantäneverordnung. Danach gilt eine 14-tägige 

Quarantänepflicht nur für Personen, die entweder 

 aus einem Mitgliedsland der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und 

dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland einreisen und das 

jeweilige Land eine hohe Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung (mehr als 50 

Fälle pro 100 000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen) aufweist. 

Welche Länder davon betroffen sind, können Sie beim Robert-Koch-Institut unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreise

n_Deutschland.html erfragen. 

 bei allen anderen Staaten besteht grundsätzlich eine 14-tägige Quarantänepflicht, außer 

das Robert-Koch-Institut stellt ausdrücklich fest, dass Schutzmaßnahmen nicht 

erforderlich sind. 
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Wenn Sie betroffen sind, senden Sie uns eine E-Mail nach Ihrer Einreise nach Deutschland mit 

folgenden Kontakt- und Reisedaten: 

Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer, 

Reiseland, Zwischenaufenthalt bei Rückreise, Einreisedatum nach Deutschland. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Sie Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatten. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true 
 
 
Das Gewerbeamt beantwortet auch alle Fragen rund um die bislang vom Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassenen Rechtsverordnungen und 
Allgemeinverfügungen.  
 

Weitere Informationen zum Coronavirus im Landkreis Freising finden Sie auf er Homepage des 
Landratsamtes unter: 
https://www.kreis-freising.de/news-veranstaltungen/news/detail/news/detail/News/aktuelle- 

informationen-zum-neuartigen-coronavirus-covid- 

19.html?no_cache=1&cHash=ad817213a4637dc739f3ed46f92e26ac 
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