
29.03.21 tarihinden itibaren Baden- 

Württemerg’deki Corona kurallari:  
  
 
  
Maske zorunlulugu  
 

 Araba icinde ayni evde yasayan kisiler disinda insanlar varsa, tipbi veya FFP2-/KN95-
/N95-Maskesi takilmasi zorunludur. Ayni evde yasamayan ciftler bir hane olarak 
sayilacaktir.   

 22.03.2021 tarihinden itibaren ilk okullarda tipbi/FFP2 maskesi zorunludur.   
  
 
Iletisim kisitlamalari  
 

 Bu konuda kurallarda degisiklik olmadi: Iki aileden en fazla 5 kisi bir araya gelebilir. 
14 yas alti cocuklar bu kisitlama disindadir. Ayni evde yasamayan ciftler bir hane olara
k sayilacaktir.  

  
 
Hizli ve kendinizin yapabilecegi testler  
 

 Bazi hizmetlerden faydalanabilmek icin negatif bir test sonucu göstermek zorundasini
z. Bu test egitimini almis ücüncü bir kisi tarafindan yapilmasigerekmektedir (§ 4a).  

 Vaka sayisini applikasyon üzerinde takip edebilir (§ 6 Absatz 4).  
  
 
Satis yerleri  
 

 7günlük vaka sayisi 50’nin altinda olan sehir ve ilcelerde müzeler ve kütüphaneler kisi
tlamasiz acilabilir.  

 Kitapcilar, günlük ihtiyac satis yerlerinden ayri tutulacaktir. Kitapcilarda online siparis 
verip magaza önünden teslim alinabilir. Veya randevu sistemi ile alisveris yapilabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 


