
Stufe 2 (7-Tage-Inzidenz stabil zwischen 35,1 und 50): 

Kontaktbeschränkungen 

• Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung für Angehörige aus drei 
Haushalten erlaubt. 

• Außerdem sind Treffen im öffentlichen Raum für zehn Personen mit negativem 
Testnachweis aus beliebigen Haushalten erlaubt. 
  

► Zu den Regelungen im Detail siehe § 4 CoronaSchVO 

 

 

Außerschulische Bildung 

• Präsenzunterricht mit negativem Testnachweis oder beaufsichtigtem Selbsttest und 
ohne Mindestabstände ist möglich, sofern ein Sitzplan mit festen Sitzplätzen 
vorhanden ist. 

• Musikunterricht mit Gesang/Blasinstrumenten ist innen mit bis zu 20 Personen 
erlaubt, sofern negative Testnachweise vorliegen oder ein beaufsichtigter Selbsttest 
durchgeführt wird. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 11 CoronaSchVO  

 

 

Kinder- und Jugendarbeit 

• Gruppenangebote sind innen mit 20 und außen mit 30 jungen Menschen ohne 
Altersbegrenzung und mit negativem Testnachweis oder beaufsichtigtem Selbsttest 
erlaubt. 

• Gruppenangebote sind auch innen ohne Maske möglich. Ferienangebote und 
Ferienreisen sind mit negativem Testnachweis oder beaufsichtigtem Selbsttest 
möglich. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 12 CoronaSchVO  

 

 

Kultur 

• Konzerte innen, Theater, Oper, Kinos sind mit bis zu 500 Personen möglich, sofern 
ein Sitzplan, ein negativer Testnachweis sowie die Einhaltung des Mindestabstands 
oder eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster vorliegen. 



• Nicht berufsmäßiger Probenbetrieb innen mit Gesang/Blasinstrumenten kann mit bis 
zu 20 Personen stattfinden, wenn ein negativer Testnachweis vorliegt. 

• Museen usw. können ohne Terminvergabe öffnen. Führungen sind zulässig. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 13 CoronaSchVO  

 

 

Sport 

• Außen ist kontaktfreier Sport ohne Personenbegrenzung erlaubt. Kontaktsport ist mit 
bis zu 25 Personen mit Negativtestnachweis und Rückverfolgung erlaubt. 

• Innen ist kontaktfreier Sport mit Mindestabstand ohne Personenbegrenzung möglich. 
Kontaktsport ist mit bis zu 12 Personen erlaubt. Hochintensives Ausdauertraining 
(HIIT, Indoor-Cycling etc.) ist nicht erlaubt. 

• Sport in Innenräumen ist nur mit Negativtestnachweis und Rückverfolgung erlaubt. 
• Außen sind bis zu 1.000 Zuschauer (max. ein Drittel der Kapazität) ohne vorherigen 

Test erlaubt. 
• Innen sind bis zu 500 Zuschauer möglich, wenn negative Testnachweise, ein Sitzplan 

und eine Sitzordnung, ggf. nach Schachbrettmuster vorliegen. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 14 CoronaSchVO  

 

 

Freizeit 

• Die Öffnung aller Bäder, Saunen usw. und Indoorspielplätze mit negativen 
Testnachweisen und Personenbegrenzung ist erlaubt. 

• Wenn die Landesinzidenz ebenfalls unter 50 liegt, ist die Öffnung von Freizeitparks 
und Spielbanken mit negativen Testnachweisen und Personenbegrenzung möglich. 

• Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichen 
Einrichtungen sind bei einer Landesinzidenz unter 50 auch in den Innenbereichen mit 
negativen Testnachweisen möglich. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 15 CoronaSchVO  

 

 

Diskotheken und Clubs 

Der Betrieb von Diskotheken und Clubs ist nicht zulässig. 

► Infoblatt zu Diskotheken und Clubs als PDF-Datei zum Herunterladen  

 



Einzelhandel, der nicht Grundversorgung ist 

• Die Kundenbegrenzung reduziert sich auf eine Person pro 10 qm (ab einer 
Verkaufsfläche von mehr als 800 qm gilt eine Person pro 20 qm). 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 16 CoronaSchVO  

 

 

Messen und Märkte  

• Jahr- und Spezialmärkte im Freien mit Personenbegrenzung sind möglich. 
• Mit negativen Testnachweisen sind auch Kirmeselemente zulässig. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 16 CoronaSchVO  

 

 

Sitzungen, Tagungen und Kongresse 

• Sitzungen/Tagungen/Kongresse etc. sind außen und innen mit bis zu 500 Teilnehmern 
möglich, sofern  negative Testnachweise vorliegen. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 18 CoronaSchVO  

 

 

Private Veranstaltungen (ausgenommen Partys und ähnliche 
Feiern) 

• Private Veranstaltungen sind im Freien mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 
Gästen möglich. Voraussetzung sind ein negativer Testnachweis und die 
sichergestellte einfach Rückverfolgbarkeit; keine Maskenpflicht innen am Tisch und 
keine im Außenbereich; Unterschreitung des Mindestabstandes an festen Sitzplätzen 
zulässig, wenn die besondere Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 18 CoronaSchVO  

 

 

  



Partys und ähnliche Feiern 

• Nicht zulässig 
  

   
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 18 CoronaSchVO  

 

 

Große Festveranstaltungen 

• Nicht zulässig 
  

   
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 18 CoronaSchVO  

 

 

Gastronomie 

• Die Außengastronomie ist ohne negative Testnachweise erlaubt. 
• Die Innengastronomie darf geöffnet werden, wenn negative Testnachweise vorliegen 

und eine Platzpflicht gegeben ist. 
• Kantinen dürfen geöffnet werden. Für Betriebsangehörige auch ohne negative 

Testnachweise. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 19 CoronaSchVO  

 

 

Beherbergung und Tourismus 

• Die volle gastronomische Versorgung für private Gäste ist erlaubt. 
• Auf Campingplätzen ist auch Zelten zulässig. 

  
► Zu den Regelungen im Detail siehe § 20 CoronaSchVO  
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