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In Öffnungsstufe 1 (Inzidenz unter 100) darf die
Gastronomie innen und außen von 6 bis 21 Uhr
öffnen. In Öffnungsstufe 2 (Inzidenz 14 Tage
stabil unter 100) dann von 6 bis 22 Uhr.
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Es dürfen nur so viele Personen an einem Tisch
sitzen, wie es die aktuellen Kontaktbeschränkungen erlauben. Diese beziehen sich auf die
Inzidenzwerte, die das örtliche Gesundheitsamt
bekannt gibt.
Bei Inzidenz 50-100: Angehörige aus 2 Haushalten mit max. 5 Personen. Kinder bis 14 Jahre
zählen nicht dazu. Hat ein Haushalt mehr als
5 Personen (ohne Kinder bis 14 Jahre), darf
noch max. eine weitere Person eines anderen
Haushalts hinzukommen.
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Bei Inzidenz unter 50: Angehörige aus 3 Haushalten mit max. 10 Personen Kinder bis 14 Jahre
zählen nicht dazu.
Genesene und Geimpfte sind von diesen
Beschränkungen ausgenommen und werden
nicht mitgezählt. Getestete werden mitgezählt.
Paare zählen als ein Haushalt, auch wenn sie
nicht zusammen leben.
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Ja, die bekannten AHA-Regelungen sind weiterhin zu beachten, also Abstand halten, Handhygiene praktizieren und Maske tragen.

Private Übernachtungen sind in Öffnungsstufe 1
nun ebenfalls wieder möglich, es gelten weiterhin die Abstands-, Hygiene- und Zugangsregelungen. In Öffnungsstufe 1 dürfen auch
die Hotelfreibäder für die Hotelgäste öffnen.
Weitere Bereiche (neben Übernachtung und
Verpflegung) wie z.B. Sauna, Wellness dürfen
erst ab Stufe 2 für Hotelgäste geöffnet werden.
Bei längeren Hotelaufenthalten reicht für
Getestete für den Hotelaufenthalt (inkl. der
Leistungen des Betriebs, z.B. Restaurant) eine
erneute Testung immer nach drei weiteren Aufenthaltstagen aus.
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