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Ausgangsbeschränkungen 

 

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 

 

Ausnahmen für Weihnachten aber keine Ausnahmen für Silvester 

Über die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird es Ausnahmen von den Kontakt- 
und Ausgangsbeschränkungen für private Feiern geben. Das heißt, dass die An- und Abreise auch 
zwischen 20 und 5 Uhr möglich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Weihnachten im engsten Kreis 
gemeinsam gefeiert werden kann – und niemand an Weihnachten alleine sein muss. Möglich sind 
Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem engsten 
Familienkreis. Wenn also in Ihrem Hausstand fünf Personen wohnen, dürfen vier Gäste zu Ihnen 
kommen. In privaten Härtefällen, darf eine der vier Personen von außerhalb des engsten 
Familienkreises stammen. Also beispielsweise wenn die Person sonst Weihnachten alleine verbringen 
müsste.  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/baden-wuerttemberg-erlaesst-landesweite-ausgangsbeschraenkungen/


Der engste Familienkreis bedeutet: 

 Angehörige desselben Haushaltes. 
 Ehegatten. 
 Unverheiratete Lebenspartner*innen und Partner*innen. 
 Verwandte gerader Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen 

Haushaltsangehörigen. 
 Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen auch an Weihnachten nicht zur 

Gesamtpersonenzahl hinzu. 
 Die Begrenzung auf maximal zwei Haushalte ist an den Weihnachtstagen für Familientreffen 

aufgehoben. 
 In privaten Härtefällen, darf eine der vier Personen von außerhalb des engsten 

Familienkreises stammen. 

Für Besuche bei engen Freunden und Bekannten an Weihnachten gilt weiter die Regelung von 
maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahren zählen auch an Weihnachten nicht zur Gesamtpersonenzahl hinzu. 

Für die Weihnachtstage sind entgeltliche Übernachtungsmöglichkeiten zum Zweck der 
Familienbesuche als private Härtefälle vom 23. bis 27. Dezember 2020 zulässig. 

Diese Lockerung gilt nur für Zusammenkünfte im Privaten. Spazierengehen ist dann nur mit dem 
eigenen Haushalt, zu zweit und den Kindern bis einschließlich 14 Jahren erlaubt. 

In Baden-Württemberg sind für Silvester keine Ausnahmen von den Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen geplant. 

Gottesdienste, religiöse Feiern und Beerdigungen 

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

Der Gemeindegesang in geschlossenen Räumen ist nicht erlaubt. Das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes sowie das Einhalten des Abstands zu anderen Personen von 1,5 Metern sind verpflichtend. 
Die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. 

Feuerwerk an Silvester  

Das Zünden von Pyrotechnik im öffentlichen Raum ist generell untersagt. Das 
Bundesinnenministerium erlässt ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik. Daher ist der Erwerb von 
Feuerwerk und Böllern nicht möglich. 

Feuerwerkskörper und Böller aus den Vorjahren können unter Umständen durch falsche Lagerung 
beschädigt sein und sollten ebenfalls nicht gezündet werden, da dies mit einer erhöhten 
Verletzungsgefahr einhergeht. 

 

 



Übersicht zu den aktuellen Regelungen 

Alle Regelungen und Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie unter https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/ 

Die Regelungen gelten bis zum 10. Januar 2021 und werden Anfang Januar überprüft. Durch die 
Inkubationszeit – also die Zeit von der Ansteckung bis zum ersten Auftreten von Symptomen – von 
bis zu zehn Tagen, zeigt sich erst mit dieser Verzögerung, ob und wie die weiteren Maßnahmen 
wirken.  

Freiwillige Helfer für Corona-Impfzentren gesucht 

Baden-Württemberg setzt große Hoffnungen auf eine wirksame Impfung gegen Corona. Für den 
Einsatz in den Impfzentren des Landes werden freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. 

Für den Einsatz in den Impfzentren sucht das Land freiwillige Helferinnen und Helfer, die eine 
Bezahlung erhalten. 

Wer kann sich als freiwilliger Helfer melden? 

 Medizinisches Fachpersonal: Pflegekräfte, Medizinisch-Technische Assistenten, 
Apotheker/Pharmazeutisch-Technische Assistenten, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, 
Medizinstudierende ab dem 7. Semester oder im Praktischen Jahr. 

 Personen für Verwaltungsaufgaben, Begleitung zum Impfbereich, Unterstützung der Abläufe 
an der Anmeldung und bei der Dokumentation. 

Ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Mitarbeit in den Impfzentren des Landes und den gewünschten 
Standort können Freiwillige direkt dem für unsere Region zuständigen Regierungspräsidium Tübingen 
und folgender E-Mailadresse erklären: ImpfhilfeBW@rpt.bwl.de, die entsprechende 
Einwilligungserklärung und weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.rp.baden-
wuerttemberg.de/rpt 

Der Impfbetrieb soll in der Regel von 7 bis 21 Uhr in zwei Schichten an sieben Tagen pro Woche 
durchgeführt werden. Die Betriebszeiten der mobilen Teams werden bedarfsgerecht geregelt. 
Die nähere vertragliche Ausgestaltung obliegt dem Betreiber des jeweiligen Impfzentrums. Die 
Verantwortlichen nehmen je nach Bedarf Kontakt zu angemeldeten Freiwilligen auf, um das weitere 
Vorgehen zu besprechen. Diese können selbst entscheiden, an welchem Standort und in welchem 
Umfang sie eingesetzt werden möchten. Selbstverständlich können sie ihre Bereitschaft auch 
widerrufen. 

Das Gesundheitsministerium dankt den Freiwilligen bereits jetzt im Namen aller, die in dieser 
Situation Verantwortung tragen, herzlich für die großartige Unterstützung. 
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