
Was gilt im Vogelsbergkreis bei einer Inzidenz unter 100? 

 

Schulen: 

- Alle Schüler haben Wechselunterricht. Ausnahme: Abschlussklassen, hier findet Präsenzunterricht statt. 

- Für die Vorschule und die Jahrgangsklassen 1 bis 6 gibt es eine Notbetreuung. Hierfür ist ein Nachweis vom Arbeitgeber der 
Erziehungsberechtigten notwendig.  

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (wenn möglich medizinisch) ist Pflicht. Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren oder Personen, die 
aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies durch 
eine geeignete ärztliche Bescheinigung nachweisen. 

- In den Schulen besteht Testpflicht (ein negativer Test ist maximal 72 Stunden gültig). Ausnahme: Personen, die über einen Nachweis des 
vollständigen Impfschutzes verfügen (ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn seit der Gabe der letzten Impfdosis mehr als 14 Tage 
vergangen sind). 

Zusammenkünfte: 

- Im öffentlichen Raum sind Aufenthalte mit dem eigenen Hausstand und einem weiteren Hausstand erlaubt. Dies gilt nicht für Aufenthalte, 
an denen ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen – diese Personen zählen auch bei gemeinsamen Aufenthalten 
nicht mit. Als geimpfte Personen zählen solche, die über einen Nachweis des vollständigen Impfschutzes verfügen (ein vollständiger 
Impfschutz liegt vor, wenn seit der Gabe der letzten Impfdosis mehr als 14 Tage vergangen sind). Als genesene Personen zählen solche, 
deren Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt und über einen Genesenennachweis verfügen. 

- Im privaten Bereich wird eine Beschränkung auf den eigenen und einen weiteren Hausstand dringend empfohlen. Diese Empfehlung gilt 
nicht für Aufenthalte, an denen ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen, diese Personen zählen bei gemeinsamen 
Aufenthalten nicht mit.  
 

Veranstaltungen: 

- Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie Kulturangebote, wie Theater, Opern, Konzerte, Kinos und ähnliches, sind im Freien 
zulässig mit bis zu 100 Teilnehmern möglich, geimpfte oder genesene Personen werden bei der Teilnehmerzahl nicht eingerechnet. 

Weitere Auflagen ergeben sich aus dem § 1 Abs.2 b CoKoBeV 
- In geschlossenen Räumen sind Zusammenkünfte, Veranstaltungen und Angeboten nur bei besonderem öffentlichen Interesse und mit 

Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig.  



- Private Zusammenkünfte und Veranstaltungen außerhalb von privaten Wohnräumen sind nur mit dem eigenen Hausstand und einem 
weiteren Hausstand erlaubt. Dies gilt nicht für Aufenthalte, an denen ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen, im 
Übrigen zählen diese Personen bei Aufenthalten nicht mit.  
 

Ausgangsbeschränkung: 

- Die nächtliche Ausgangsbeschränkung fällt weg. 

Körpernahe Dienstleistungen: 

- Ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe zulässig. 

- Erfassung der Kontaktdaten. 

- Vorlage eines Negativnachweises (Impfnachweis, Genesenennachweis oder eines Testnachweises, der nicht älter als 24 Stunden ist). 

- Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. 

- Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten Aufenthaltes ist notwendig. Ausnahme: Kinder unter 6 
Jahren oder Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen können und dies durch eine geeignete ärztliche Bescheinigung nachweisen.  

 

Einzelhandel: 

- Öffnen dürfen Einzelhändler, die für die Grundversorgung der Bevölkerung vorgesehen sind (dazu zählen in Hessen auch die Baumärkte). 

- Alle anderen Einzelhändler wie zum Beispiel Bekleidungsgeschäfte dürfen im Rahmen einer festen Terminvergabe und der Einhaltung von 
click & meet öffnen. Die Vorlage eines Negativnachweises (Impfnachweis, Genesenennachweis oder Testnachweis) wird empfohlen. Für 
die gesamte Dauer des Aufenthaltes ist eine medizinische Maske zu tragen. 

- Die Abhol- und Lieferdienste (click & collect) sind weiterhin unter Hygienevorschriften erlaubt.  

Sport: 

- Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist nur alleine, mit dem eigenen Hausstand oder einem 
weiteren Hausstand gestattet.  

- Den Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist der Sport auf ungedeckten Sportanlagen in Gruppen unabhängig von der Personenzahl 
erlaubt. 

- Der Schulsport ist gestattet 



- Personal Training mit Personen aus bis zu zwei Hausständen darf angeboten werden. 

- Fitnessstudios dürfen öffnen. Hier ist gemeinsames Training nur unter Beachtung der für alle Sportstätten gültigen Regelungen möglich. 

Ferner ist die vorherige Terminvereinbarung erforderlich, die Besucher dürfen nur Personen mit einem Negativnachweis (Impfnachweis, 
Genesenennachweis oder Testnachweis) sein, es darf nur eine Person je angefangener 40 qm Trainingsfläche eingelassen werden und 
die Kontaktdaten der Besucher müssen erfasst werden. 
 

Gastronomie: 

- Speisen und Getränke dürfen zur Abholung oder Lieferung angeboten werden. 

- Außengastronomie darf öffnen, wenn sichergestellt wird, dass Gäste nur mit einem Negativnachweis (Impfnachweis, Genesenennachweis 
oder Testnachweis) eingelassen und an Sitzplätzen bedient werden, die Abstände der Tische eingehalten werden und nur Personen an 
einem Tisch sitzen, denen auch der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum gestattet ist, die Kontaktdaten erfasst werden und 
geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und 
Hygienemaßnahmen erfolgen.  

Übernachtungsangebote: 

- Zu touristischen Zwecken zulässig, wenn in Betrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen (wie Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und 

Campingplätzen) die Übernachtungskapazitäten nur zu 60 Prozent ausgelastet werden, ein Negativnachweis (Impfnachweis, 
Genesenennachweis oder Testnachweis bei der Anreise und bei Aufenthalten von mehr wie sieben Tagen zweimal wöchentlich durch den 
Gast vorgelegt wird (dies gilt nicht, wenn keine Gemeinschaftseinrichtungen vorhanden sind) und ein umfassenden Hygienekonzept, auch 
im Hinblick auf die Bewirtung der Übernachtungsgäste, insbesondere in Innenräumen, vorliegt. 

- Zu notwendigen Zwecken gestattet; hier ist auch eine Überschreitung der Auslastungsgrenze zulässig, wenn ausschließlich solche 

Übernachtungen im Betrieb angeboten werden 
 

Freizeitangebote und Einrichtungen: 

- Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen dürfen in den Außenbereichen nach vorheriger Terminvereinbarung öffnen, wenn sichergestellt 
wird, dass der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, der Zutritt gesteuert und Warteschlagen vermieden 
werden und die Empfehlungen des RKI berücksichtigt werden. Innenbereiche dürfen nicht geöffnet werden. 

- Museen, Schlösser, Galerien und Gedenkstätten sowie Tierparks, Zoos und botanische dürfen in den Außenbereichen nach vorheriger 
Terminvereinbarung öffnen, wenn sichergestellt wird, dass der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, der 



Zutritt gesteuert und Warteschlagen vermieden werden und die Empfehlungen des RKI berücksichtigt werden. Für den Besuch der 
Innenbereiche wird zusätzlich ein Negativnachweis (Impfnachweis, Genesenennachweis oder Testnachweis) empfohlen. 

- Touristischer Bus- und Fernverkehr sowie die Ausflugsschifffahrt ist zulässig, sofern die Fahrgäste nur mit einem Negativnachweis 
(Impfnachweis, Genesenennachweis oder Testnachweis) eingelassen werden. 

 


