Nuove Ordinanze Covid per la
Regione Baden-Württemberg valide dal 29/03/2021

Obbligo di utilizzare la mascherina:

 per tutti coloro che viaggiano in macchina con una persona non appartenente al
proprio nucleo familiare (mascherine chirurgiche o FFP2-/KN95-/N95). Le coppie non
conviventi contano come unico nucleo familiare.
 per i bambini delle elementari (mascherine chirurgiche o FFP2), valido dal 22/03/21

Restrizione dei contatti


Rimangono in vigore le ordinanze esistenti: È consentilo l´incontro di massimo 5
persone appartenenti a 2 nuclei famigliari diversi. I bambini al di sotto dei 14 anni non
vengono contati. Coppie non conviventi vengono comunque considerate come un
unico nucleo famigliare.

Test Covid rapidi e fai da te



Per usufruire di alcuni servizi è necessario svolgere dei test rapiti e/o dei test fai da te
ed esibire l´esito negativo. In questo caso i test devono essere effettuati e valutati da
personale competente o con la supervisione di questi ultimo (§ 4a).
Possibilità di ricostruire la catena dei contatti tramite App (§ 6 Absatz 4).

Aperture /Negozi



È consentita la normale riapertura di biblioteche, archivi e musei qualora l´indice
settimanale di contagio, nelle città e nelle province fosse inferiore ai 50 in modo
stabile.
Le librerie non appartengono più agli esercizi di prima necessità. Anche in questo caso
ci sarà la possibilità di acquistare solo tramite appuntamento Click & Meet o Click &
Collect. (sentenza del tribunale amministrativo Baden-Württemberg).

Corona-VO des Landes Baden-Württemberg,
gültig ab dem 29.03.21
Maskenpflicht




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.
Maskenpflicht auch für Grundschulkinder (medizinische Maske/FFP2-Maske), gültig
seit dem 22.03.21

Kontaktbeschränkungen


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.

Corona-Schnell- und Selbsttests




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).

Öffnungen / Einzelhandel



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.

