Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie, Stand Redaktionsschluss des Amtsblatts am
29.03.2021

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.
Aktuelle Änderungen der Corona-Verordnung
-

Ausweitung der erweiterten Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/KN95/N95-Maske) auf die Grundschulen und weiterführenden Schulen für Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrkräfte.

-

Die Ausnahme für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahre bei der Maskenpflicht
entfällt. Anstatt einer sogenannten Alltagsmaske müssen nun auch Kinder eine
medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.

-

Maskenpflicht für Personal in Kitas, Grundschulförderklassen, Horten,
Schulkindergärten – außer im ausschließlichen Kontakt mit den Kindern.
Weitergehende Regelungen können die Einrichtungen beschließen.

-

Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen im Auto gilt für alle Insassen eine
Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht
zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt.

-

Keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung bei der „Notbremse“. Hier bleibt die
allgemeine Regelung bestehen: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei
Haushalten. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht
zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

-

Definition von Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, um gewisse
Dienstleistungen und Angebote wahrnehmen zu können. Soweit ein negativer
COVID-19-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch geschulte Dritte
durchgeführt und ausgewertet werden oder unter Aufsicht eines geschulten Drittens
durchgeführt und ausgewertet werden (§ 4a).

-

Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung über Apps (§ 6 Absatz 4).

-

In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen
Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne Einschränkungen öffnen.

-

Der Buchhandel gehört nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn
gelten nun auch die entsprechenden Click & Collect bzw. Click & Meet Regelungen.
Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
um.

Hinweis zu den Kontaktbeschränkungen:
Die oben genannte Regelung zu den Kontaktbeschränkungen entspricht dem Stand der
Corona-Verordnung am 29.03.2021. Bei der aktuellen Dynamik der politischen
Entscheidungen muss jederzeit mit Änderungen / Verschärfungen der
Kontaktbeschränkungen gerechnet werden. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich ständig
und tagesaktuell über die Presse und die Medien.
Bitte reduzieren Sie Ihre privaten und geschäftlichen Kontakte weiterhin auf ein Minimum
und nutzen Sie vor einem möglichen Osterbesuch auch die verschiedenen Möglichkeiten zur
Durchführung eines Schnelltests.
Bitte denken Sie an die strikte Einhaltung der Hygiene – Regeln und leisten Sie so Ihren
Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus:
Abstand halten, Hygiene / Händewäschen praktizieren, Maske tragen, Corona-App nutzen
und regelmäßig lüften.

