Regulamentul Corona al regiunii BW
valabil din data de 29.03.2021
Masca de protecție obligatorie




este obligatoriu purtarea măștii de protecție dacă în mașină călătoresc persoane din
alte gospodării (masca medicală sau măștile FFP2/KN95/N95). Cuplurile care nu
locuiesc împreună sunt considerate ca fiind o gospodărie.
masca de protecție este obligatorie și pentru elevii claselor primare (masca medicală
sau FFP2), regulă valabilă din data de 22.03.2021

Restricții de contact


nu se vor aspri restricțiile de contact la aplicarea regulii „Frâna de urgență”. Aici va
rămâne valabilă regula: maxim 5 Persoane din 2 gospodării diferite. De asemenea
copiii până la 14 ani, inclusiv nu se numără. Cuplurile care nu locuiesc împreună sunt
considerate ca fiind o gospodărie.

Corona Test-Rapid și Auto-Test


definirea unor teste rapide sau auto-teste care sunt necesare pentru realizarea unor
servicii sau oferte. Atâta timp cât este necesar un test rapid pentru COVID-19, acesta
trebuie efectuat și evaluat de o persoană instruită sau sub supravegherea unei
persoane instruite (§ 4a).
Facilitarea urmăririi contactelor prin intermediul aplicațiilor (secțiunea 6 (4).

Deschideri/Magazine mici


în orașele și județele cu o incidență de 7 zile sub 50 stabilă este permisă deschiderea
bibliotecilor și arhivelor, de asemenea și muzeelor fără restricții.
Librăriile nu vor mai face parte din comerțul cu amănuntul de zi cu zi. Aici se vor
aplica reglementările corespunzătoare Click & Collect sau Click & Meet. Statul pune
astfel în aplicare o hotărâre a Curții Administrative din 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.

