Xeerarka cusub ee la isla meel dhigay
ee loogu talagalay Gobolka Baden-Württemberg wuxuu
ansax yahay laga bilaabo 29/03/2021
Waajibaadka isticmaalka maaskarada:
 loogu talagalay dhammaan kuwa ku socdaalaya baabuur qof aan reerkooda ahayn
(maaskaro qalliin ama FFP2- / KN95- / N95). Lamaanayaasha aan wada nooleyn
waxaa loo tiriyaa inay yihiin hal qoys.

 loogu talagalay carruurta dhigata dugsiga hoose (maaskarada qalliinka ama FFP2), oo
soconaysa 22/03/21

Xaddidaadda xiriirka


Sharciyada hadda jira ayaa wali shaqeynaya: Ugu badnaan 5 qof oo ka socda 2 qoys
oo kala duwan ayaa kulmi kara. Caruurta kayar 14 sano lama xisaabiyo. Lammaanaha
aan wada nooleyn waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal qoys oo keliya.

Si dhakhso ah oo is-u-qabso naftaada Imtixaannada isku dhafan




Si aad u isticmaasho adeegyada qaarkood waa lagama maarmaan in la qaado
tijaabooyin afduub ah iyo / ama is-sameysid naftaada oo la muujiyo natiijada xun.
Xaaladdan oo kale imtixaannada waa in lagu fuliyaa laguna qiimeeyaa shaqaale karti
leh ama la socoshada dambe (§ 4a).
Suurtagalnimada dib u dhiska silsiladda xiriirka ee loo maro App (§ 6 Absatz 4).

Furitaanka / Dukaammada




Dib-u-furista caadiga ah ee maktabadaha, arjiyadaha iyo matxafyada waa la oggol
yahay haddii heerka toddobaadlaha faafa ee magaalooyinka iyo gobollada uu ka
hooseeyo 50 si deggan.
Maktabadaha ayaan ka sii mid ahaan jimicsiga muhiimka ah. Sidoo kale kiiskan waxaa
jiri doona suurtagalnimada in wax lagu iibsado oo keliya Guji & La kulan ama Guji &
Ururinta ballanta. (xukunka maxkamadda maamulka ee 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.

