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Genesene: Positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage, aber nicht älter als 6 Monate
ist.
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Negativ Getestete: Mit Testbescheinigung nicht
älter als 24h z.B. von Testzentrum (1x die Woche
kostenlos), Arbeitgeber des Gastes oder Dienstleister (z.B. Friseur, Einzelhandel, Gastronom…).
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Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und
Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhanden die Telefonnummer.
vom Land präferierte LUCA-App.

?
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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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Abstände auch auf
Wegen und im Toilettenbereich einhalten

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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Gelten die bisherigen Abstandsund Hygieneregelungen
weiterhin?
Wegen
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Adler

Vielen Dank fürs Mitmachen
Familie Gommeringer

Ja, die bekannten AHA-Regelungen sind weiterbereich
einhalten
hin zu beachten,
also Abstand halten, Handhygiene praktizieren und Maske tragen.
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