
Sehr geehrte Schulleitung, 

der Landkreis Nordwestmecklenburg führt im Rahmen der Bekämpfung der Covid 19 

Pandemie ein Kontaktpersonenmanagement durch. Dies beinhaltet auch die Betreuung und 

Verwaltung der betroffenen Kontaktpersonen durch die tägliche Abfrage ihres 

Gesundheitszustandes. Der Landkreis Nordwestmecklenburg verwendet hierfür ein digitales 

Symptom-Tagebuch. Das digitale Symptom-Tagebuch wurde in enger Abstimmung zwischen 

dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), dem Robert-Koch-Institut (RKI), dem 

Entwickler Climedo – sowie unter Einbezug des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI), dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit (BfDI) und der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen 

–  entwickelt. 

Es ermöglicht eine schnelle, digitale und sichere Kommunikation mit Kontaktpersonen 

bezüglich ihres Gesundheitszustandes, die sich aufgrund eines COVID-19 Verdachtsfalles in 

Quarantäne befinden (vgl. II. Nr. 7 der Allgemeinverfügung). Mittels E-Mail oder SMS 

(Absendersenderadresse Climedo) erhalten betroffene Kontaktpersonen täglich automatisch 

einen Link, der sie zu einem Online-Fragebogen zur Dokumentation ihres 

Gesundheitszustandes führt. Dieser kann von den betroffenen Kontaktpersonen eigenständig 

online ausgefüllt und anschließend digital an das Gesundheitsamt zurückgeschickt werden. 

Die Zuordnung und Erfassung der Daten im betreffenden Symptom-Tagebuch erfolgt 

automatisch, sodass die tägliche Beteiligung des Gesundheitsamtes bei der Abfrage entfällt. 

Derzeit erfassen wir die uns vorliegenden Daten. Sobald die Erfassung der Daten 

abgeschlossen ist, erhalten die Personen in Quarantäne (bei Schülerinnen und Schüler in der 

Regel die Erziehungsberechtigten) jeweils um 8:00 Uhr eine SMS (oder E-Mail) mit einem 

Link. Eine Erinnerung zum Ausfüllen erfolgt automatisiert um 11:30 Uhr. Eine Erfassung für 

den Tag ist bis 23:59 Uhr für den jeweiligen Tage möglich. 

Sofern dem Landkreis keine Mobilfunknummer vorliegt erfolgt die regelmäßige Abfrage des 

Gesundheitszustandes fernmündlich durch die Mitarbeiter der Quarantänebetreuung. Sofern 

die Personen in Quarantäne keine SMS erhalten, kann dieses per E-Mail an 

team3@nordwestmecklenburg.de mitgeteilt werden. Diese E-Mailanschrift kann auch 

vorzugsweise für Fragen zur Quarantäne verwendet werden. 

Ich würde mich freuen wenn Sie diese Informationen inklusive der Handreichung über Ihren 

Verteiler an die Erziehungsberechtigten weiterleiten könnten. 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Eike Albrecht 

Fachdienstleiter  

Landkreis Nordwestmecklenburg 
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