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 K U N D E N I N F O 
 

 
 

 Hinweise zur Entsorgung von Abfällen aus Quarantäne-Haushalten 
 

 
 
Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden, 

zum Umgang mit Abfällen in Quarantänehaushalten gibt es wichtige Hinweise des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMKULV). 

 

Quarantäne-Haushalte müssen danach die folgenden Regeln bei der Sammlung und Bereit-

stellung von Abfällen einhalten: 

 Sämtliche Abfälle, die kontaminiert sein könnten, sollen in stabile, möglichst reißfes-

te Abfallsäcke gegeben werden. Ein Einwerfen von z.B. losen Taschentüchern in eine 

Abfalltonne ist zu unterlassen. 

 Die Abfallsäcke sind anschließend durch Verknoten oder Zubinden zu verschließen 

und dann in die Restmülltonne zu geben. 

 Bei der Getrennthaltung der Abfälle (Papier, Gelbe Tonne/Gelber Sack) ist darauf zu 

achten, dass mindestens 3 Tage vor dem Abholtermin keine Abfälle in die jeweiligen 

Tonnen/Säcke gegeben werden. 

 Für Glasabfälle und Pfandverpackungen wird empfohlen, diese nicht über den 

Hausmüll zu entsorgen, sondern bis zur Aufhebung der Quarantäne im Haushalt auf-

zubewahren. Eine Reinigung der Oberflächen ist empfehlenswert. 

 

 

 Hinweise zur Entsorgung von coronabezogenen Abfällen aus 
 privaten Haushalten allgemein 
 

Masken 

Die Masken dürfen nicht über die Blaue Tonne entsorgt werden, auch wenn sie aus einem Papier- 

bzw. Filtervlies bestehen. Medizinische, FFP2- sowie KN95/N95-Masken gehören in die Restmüll-

tonne. Die Masken bitte nicht lose in die Tonne einwerfen, sondern in Abfallsäcken oder einem 

separaten Plastikbeutel, um die Mitarbeiter*innen der Entsorgungsunternehmen vor möglichen 

Viren zu schützen. 
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Einweghandschuhe 

Auch Einweghandschuhe gehören in den Restmüll und sollten nicht lose eingeworfen werden. 

Corona-Selbsttests 

Für die Corona-Selbsttests ist ebenfalls die Restmülltonne der richtige Entsorgungsweg. Die Be-

standteile des Selbsttests müssen in separate Beutel oder reißfeste Abfallsäcke verpackt in den 

Restmüll gegeben werden. Auch hier ist von einem losen Einwerfen in die Tonne abzusehen. 

Dies gilt auch für die Corona-Tests, die in Schulen oder privaten Unternehmen angeboten werden. 

 
 
Wir bitten um Beachtung. 
 
 
Geschäftsführung  


