Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie, Stand Redaktionsschluss des Amtsblatts am
26.01.2021

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir versuchen Sie sowohl über das Amtsblatt als auch über die Homepage immer zu den aktuellen
Entwicklungen rund um das Thema „Corona“ zu informieren. Teilweise sind die Entwicklungen
jedoch so dynamisch, dass Informationen zwischen dem Redaktionsschluss des Amtsblatts und der
Veröffentlichung bereits wieder veraltet sind. Bitte informieren Sie sich daher auch immer
tagesaktuell über die Medien oder über die Homepage des Landes Baden-Württemberg.
Am 19. Januar 2021 wurde im Rahmen einer gemeinsamen Krisensitzung des Bundes und der Länder
wegen der überaus gefährlichen Mutationen des Coronavirus, welche bereits in Deutschland
nachgewiesen werden konnten und verbreitet sind, über die erforderlichen Maßnahmen beraten.
Auf Grundlage des hierbei getroffenen Beschlusses des Bundes und der Länder und des Nachweises
der Mutationen in Baden-Württemberg wird die 5. CoronaVO angepasst und ihre Geltungsdauer bis
14. Februar 2021 verlängert.

Folgende Änderungen sind seit dem 25. Januar 2021 in Kraft:
Was ändert sich ab dem 25. Januar an der Maskenpflicht?
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hat sich in der Pandemie als besonders wirkungsvolle
Maßnahme erwiesen. Gerade vor dem Hintergrund möglicher besonders ansteckender Mutationen
weisen medizinische Masken (also sogenannte OP-Masken oder auch Masken der Standards
KN95/N95 oder FFP2) eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken auf, weshalb eine Pflicht zum
Tragen einer solchen Mund-Nasen-Bedeckung in Lebensbereichen mit besonders erhöhtem
Personenaufkommen (Einzelhandel, ÖPNV, Arbeits- und Betriebsstätten sowie Arztpraxen)
erforderlich sind.
In einigen Bereichen muss daher künftig eine medizinische Maske, statt der bisherigen
„Alltagsmaske“ getragen werden. Unter medizinischen Masken sind OP-Masken (DIN EN 14683:201910) oder FFP2 (DIN EN 149:2001) respektive Masken der Normen KN95/N95 zu verstehen
Medizinische Masken müssen getragen werden:
•

Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen,
Straßenbahnen, Bussen, Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und
Seilbahnen, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von
Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden.

•

In Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen
Gesundheitsdienstes.

•

Im Einzelhandel

•

In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten.

•

Während Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften
zur Religionsausübung.

•

Der Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist nur mit FFP2-Maske respektive
KN95- oder N95-Masken erlaubt.

•

Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen weiter Alltagsmasken tragen.

•

Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind weiter von der Maskenpflicht ausgenommen.

Weitere Änderungen ab dem 25. Januar 2021
•

Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur
Religionsausübung sowie Veranstaltungen bei Todesfällen sind Zusammenkünfte mit mehr
als zehn Teilnehmenden bei der zuständigen Behörde spätestens zwei Werktage zuvor
anzuzeigen, sofern mit dieser keine generellen Absprachen getroffen wurden.

•

Hundesalons, Hundefriseure und vergleichbare Einrichtungen der Tierpflege dürfen ihre
Dienstleistungen anbieten. Dabei muss das Tier vom Kunden abgegeben und nach der
Behandlung wieder abgeholt werden. Die Betreiber*innen müssen im Rahmen ihrer
Hygienekonzepte insbesondere die Abgabe und Abholung der Tiere kontaktarm und
innerhalb fester Zeitfenster organisieren. Der Tierbesitzer darf bei der Behandlung nicht
anwesend sein.

Weitere Anpassungen der Corona-Verordnung
•

Kitas und Grundschulen bleiben bis zum 31. Januar 2021 geschlossen. Wie es hier ab dem
01.02.2021 weiter geht, entscheidet sich im Laufe dieser Woche.

•

Schutz von vulnerablen Einrichtungen:
o

Zutritt für Besucher*innen und anderen externen Personen in Krankenhäusern nur
mit FFP2-Maske oder negativem Corona-Schnelltest.

o

Zutritt für Besucher*innen und anderen externen Personen zu stationären
Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf nur mit FFP2Maske und negativen Corona-Schnelltest. Die Einrichtungen haben den Besuchern
und externen Personen die Durchführung der Testung anzubieten. Ausnahmen für
externe Personen, deren Zutritt zur Einrichtung zur Aufrechterhaltung des Betriebs
der Einrichtung oder für die psycho-soziale oder körperliche Gesundheit der
Bewohnerinnen und Bewohner zwingend erforderlich ist, sofern ein vorheriger
Antigentest aus unaufschiebbaren Gründen nicht vorgenommen werden kann.
Antigen-Schnelltests können auch an Point of Care-Punkten wie Apotheken
durchgeführt werden.

o

Das Personal von stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und
Unterstützungsbedarf hat sich drei Mal pro Woche, das Personal von ambulanten
Pflegediensten hat sich zwei Mal pro Woche einer Testung in Bezug auf eine Infektion
mit dem Coronavirus zu unterziehen und das Ergebnis auf Verlangen der Leitung der
Einrichtung vorzulegen. Die Einrichtungen oder die ambulanten Pflegedienste haben
die erforderlichen Testungen zu organisieren.

Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen
Aufgrund der weiter kritischen Infektionslage und der hohen Auslastung der Krankenhäuser haben
sich der Bund und die Länder darauf geeinigt, die Kontaktbeschränkungen zu verschärfen. Je mehr
wir alle unsere persönlichen Kontakte beschränken, desto schwerer machen wir es dem Virus sich zu
verbreiten.
Seit dem 11. Januar gelten daher folgende verschärfte Regeln: Im öffentlichen und privaten Raum
dürfen sich nur noch die Angehörigen des eigenen Haushalts (abgeschlossene Wohneinheit) treffen.
Es darf nur noch eine nicht zum Haushalt gehörende Person hinzukommen. Um besondere Härten
etwa für Alleinerziehende, pflegende Angehörige, Patchwork-Familien oder bei der Betreuung von
Kindern zu vermeiden, zählen die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahren nicht mit.
Dabei ist dringendst empfohlen, feste „Haushaltspartnerschaften“ zu bilden und sich möglichst nur
mit diesem einen weiteren Haushalt zu treffen.
Keine Ausnahmen für geradlinig Verwandte
Die Ausnahmen für geradlinige Verwandte wurden aus der Verordnung gestrichen. Jedoch ist es
erlaubt, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahren durch Verwandte betreut werden. Dabei sollten aber
feste Betreuungsgemeinschaften gebildet werden. Die Kinder sollten also nicht in wechselnden
Haushalten betreut werden.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiterhin
Bitte denken Sie an die geltenden Ausgangsbeschränkungen, der Aufenthalt außerhalb der eigenen
Wohnung ist nur aus triftigen Gründen erlaubt.
Folgende Ausnahmen von der Ausgangsbeschränkung gelten bei Nacht zwischen 20 Uhr bis 5 Uhr:
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten.
• Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger, Sorge- und Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen.
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes.

Folgende Ausnahmen von der Ausgangsbeschränkung gelten tagsüber (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft ausschließlich alleine, mit Angehörigen des eigenen
Haushalts oder mit einer weiteren, nicht im selben Haushalt lebenden Person.
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen

Gottesdienste, religiöse Feiern und Beerdigungen

Veranstaltungen bei Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, sowie Aussegnungen,
Beisetzungen und Beerdigungen können weiter stattfinden. Hier gelten weiterhin die Regeln der
Corona-Verordnung Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie
Veranstaltungen bei Todesfällen.

Des Weiteren muss seit dem 25.01.2021 auch bei Gottesdiensten ein medizinischer Mund-NasenSchutz getragen werden.

Der Gemeindegesang in geschlossenen Räumen ist nicht erlaubt. Das Tragen eines Mund-NasenSchutzes sowie das Einhalten des Abstands zu anderen Personen von 1,5 Metern sind verpflichtend.
Religiöse Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind spätestens zwei Werktage vor dem
Gottesdienst / der Veranstaltung bei der Ortspolizeibehörde bzw. je nach Inzidenz beim
Gesundheitsamt anzumelden.

Übersicht zu den aktuellen Regelungen
Alle Regelungen und Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie unter https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/

