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Aktuelles: 

Durch die aktuellen ständig wechselnden Rahmenbedingungen mit dem 

Umgang des Corona-Virus, bitten wir Sie, sich auch über die Homepage der 

Bayerische Staatsregierung unter folgendem Link https://www.corona-

katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php zu informieren. 

 

Grundsätzliches: 

- Die bisher geltende Allgemeine Ausgangsbeschränkung ist entfallen und 

in eine Allgemeine Kontaktbeschränkung umgewandelt worden. Sie 

benötigen mithin keinen triftigen Grund mehr, die Wohnung zu 

verlassen.  

- Nach wie vor wird aber jeder angehalten, die physischen Kontakte zu 

anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands 

auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.  

- wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 

1,5 m einzuhalten.  

- Aktuell gilt keine Ausgangssperre, sondern Kontaktbeschränkung. 

 



- Seit 27.04.2020 besteht die Verpflichtung, in Geschäften und 

Verkehrsmitteln (einschließlich Bahnhöfen und Haltestellen) Mund-

Nasen-Bedeckungen zu tragen. 

- Auch wenn keine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit besteht, wird von 

uns empfohlen eine Maske zu tragen oder zumindest jederzeit bei sich zu 

haben. 

- Großveranstaltungen sind bis 31.08.2020 verboten. 

 

Bestattungen: 

Für Bestattungen sind weiterhin die Regeln für Gottesdienste anwendbar. 

Damit gelten für Trauerfeiern, Totengebete, Aussegnungen, Abschiednahmen 

sowie Beisetzungen an der Grabstätte folgende Angaben: 

- In Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der 

Anzahl der vorhandenen Sitzplätze, bei denen ein Mindestabstand von 

1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwischen den Teilnehmern ist, 

soweit diese nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 6. BaylfSMV genannten 

Personenkreis angehören, grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten. Für die Teilnehmer gilt Maskenpflicht, solange sie sich nicht 

an ihrem Platz befinden. 

- Im Freien max. 200 Personen, Mindestabstand 1,5m und das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen 

- Es besteht ein Infektionsschutzkonzept, das die Infektionsgefahren im 

Hinblick auf die örtlichen Traditionen und Gegebenheiten minimiert. 

Dieses hat insbesondere Maßnahmen zur Einhaltung der dargestellten 

Vorgaben sowie zur Reinigung und Lüftung (in Gebäuden) zu beinhalten. 

Das Konzept ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungs-

behörden vorzulegen. 

Für den Umgang mit SARS-CoV-2 infizierten Verstorbenen gelten weiterhin die 

Anforderungen von § 7 der Bestattungsverordnung. 

 

Bücherei:  

Die Gemeindebücherei ist seit dem 20.05.2020 mit Auflagen wieder geöffnet. 

Folgende Maßnahmen sind zu beachten und dringend einzuhalten: 
 



- Zutritt zur Bücherei nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit der 

Büchereileiterin unter Tel. 09561/5137638 (Mittwoch ab 13.30 Uhr). Die 

Termine sind pünktlich wahrzunehmen. 

- In der Bücherei ist ständig ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

- Vor Betreten des Büchereiraumes sind die Hände zu desinfizieren. 

- Jeder Besucher hat vor Zutritt einen Corona-Fragebogen auszufüllen. 

- Es dürfen sich max. vier Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. 

- Sofern Kinder in Begleitung kommen, ist immer nur der Zutritt von einem 

Kind je Erziehungsberechtigten gestattet. 

- Um möglichst vielen Nutzern den Zutritt während der Öffnungszeit zu 

ermöglichen, sollte die maximale Aufenthaltsdauer in der Bücherei  

10 Minuten betragen. 

- Die Gebühren für das Entleihen der Medien sind passend (abgezählt) 

mitzubringen. 
 

Gaststättengewerbe:  

Gastronomiebetriebe/Vereinsheime: 

Die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen ist zulässig.  
 

Erlaubt ist außerdem die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an 

Ort und Stelle im Freien, insbesondere in Wirts- und Biergärten und auf 

Freischankflächen, sowie der Betrieb von Speisewirtschaften auch für den 

Verzehr von Speisen und Getränken in Innenräumen unter Einhaltung 

bestimmter Voraussetzungen.  
 

Es gilt für das Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein 

Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, sowie für die Gäste, 

solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden, Maskenpflicht. Der 

Mindestabstand von 1,5 Metern muss zwischen allen Gästen, die nicht nach 

der allgemeinen Kontaktregelung für den öffentlichen Raum (1. Angehörige des 

eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie 

Angehörige eines weiteren Hausstands, ODER 2. eine Gruppe von bis zu 10 

Personen) zusammenkommen dürfen, eingehalten werden. Der Betreiber hat 

ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den 

Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für 

Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts für die 

Gastronomie auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  
 



Die 6. BayIfSMV sieht für Gastronomiebetriebe keine spezifischen Vorgaben für 

die Öffnungszeiten mehr vor. Es gelten daher die Regelungen für 

Öffnungszeiten wie vor der Corona-Pandemie. 
 

Grundsätzlich dürfen Vereinsheime keine Speisen und keine Getränke zur 

Abholung (to go) verkaufen. Es ist lediglich Speiselokalen nach dem 

Gaststättenrecht erlaubt, zubereitete und mitnahmefähige Speisen sowie 

mitnahmefähige Getränke an Kunden zur Abgabe oder Lieferung zu verkaufen. 

Dabei müssen alle hygienischen Vorkehrungen, wie z. B. Abstand, Desinfektion, 

usw. eingehalten werden. Sollten daher die Vereinsheime als 

Speisewirtschaften angemeldet sein, gelten die o.g. Vorschriften.  

 

Bitte die aktuelle Fassung „Hygienekonzept Gastronomie – Stand: 27.07.2020“ 

unter folgendem Link https://www.stmgp.bayern.de/wp-

content/uploads/2020/07/kons_lesefassung_av_aenderung_hygiene_gastrono

mie_20200724.pdf anschauen und diese mit den o.g. Aufzählungen ggf. 

ersetzen.  
 

Vereinsheime (ohne Sportbezug):  

Vereinsräume müssen nicht mehr generell geschlossen sein und dürfen damit 

unter Berücksichtigung der allgemeinen Kontaktbeschränkung im öffentlichen 

Raum, des Allgemeinen Abstandsgebots und des Verbots von Veranstaltungen, 

Versammlungen und Ansammlungen genutzt werden. 

Veranstaltungen, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum 

angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem 

absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere Vereinssitzungen) 

sind mit bis zu 50 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis zu 100 

Teilnehmern unter freiem Himmel gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- 

und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann. 

 

Bitte die aktuelle Fassung „Hygienekonzept Gastronomie – Stand: 27.07.2020“ 

unter folgendem Link https://www.stmgp.bayern.de/wp-

content/uploads/2020/07/kons_lesefassung_av_aenderung_hygiene_gastrono

mie_20200724.pdf anschauen und diese mit den o.g. Aufzählungen ggf. 

ersetzen.  

 

 



Gemeinderat: 

Das Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 

informiert am 08.04.2020 wie in der derzeitigen Pandemielage mit Sitzungen 

der Gemeinderäte, Kreistage, Bezirkstage und ihrer Ausschüsse verfahren 

werden kann bzw. soll.  

Es wird festgestellt, dass Sitzungen der kommunalen Gremien keine 

Veranstaltungen im Sinn der nach § 28 Abs. 1 Satz 2 des 

Infektionsschutzgesetzes erlassenen Allgemeinverfügung des 

Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sind und somit grundsätzlich 

abgehalten werden können.  

Es wird jedoch empfohlen, Sitzungen kommunaler Gremien bis auf weiteres auf 

ein Mindestmaß zu beschränken und den rechtlichen Rahmen, den 

Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Bezirksordnung bieten, zu nutzen, 

um in der derzeitigen Situation entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und 

der weiteren Entwicklung der Lage flexibel entscheiden zu können.  

Sitzungen sollten daher vorerst weiterhin auf das unbedingt notwendige 

Mindestmaß beschränkt werden, das erforderlich ist, um unverzichtbare, 

unaufschiebbare Entscheidungen treffen zu können.   

 

Gottesdienste: 

Allgemeine Bestimmungen  

Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften in Gebäuden bestimmt sich die 

zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei 

denen ein Mindestabstand von1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird. 

Zwischen den Teilnehmern ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten. Dieser Mindestabstand muss nicht eingehalten werden zwischen 

Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern 

einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, 

Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands. 

Im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 200 Personen und es ist 

grundsätzlich zwischen Personen ein Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 

Dieser Mindestabstand muss nicht eingehalten werden zwischen Angehörigen 

des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, 

Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands.  



Für die Besucher gilt Maskenpflicht, solange sie sich nicht an ihrem Platz 

befinden.  

Es besteht ein Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste oder 

Zusammenkünfte, dass die je nach Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen 

Infektionsgefahren minimiert. Das Infektionsschutzkonzept ist auf Verlangen 

der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

 

Hygienevorschriften 

- Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher ausgelegt.  

- Mikrofone sind nur von einer Person zu benutzen und anschließend zu 

desinfizieren.  

- Desinfektionsmittel, Mundschutz und Einwegschutzhandschuhe für 

Zelebranten sind bereitzuhalten, soweit erhältlich ist auch am Eingang ein 

Handdesinfektionsmittelspender hinzuweisen (vorzugsweise Spender mit 

kontaktloser Desinfektionsmittelabgabe) sichtbar aufzustellen.  

- Die Hostien und der Kelch sind beim Hochgebet in geeigneter Weise 

abgedeckt.   

- Kein Weihwasser in den Weihwasserbecken.  

- Der Friedensgruß durch Handreichung oder Umarmung hat zu unterbleiben.  

- In der Liturgie gebrauchte Gegenstände sind nach der Feier des 

Gottesdienstes zu desinfizieren, Sitzplätze und Orte der Liturgie sind gründlich 

zu reinigen 

 

Großveranstaltungen: 

Großveranstaltungen wie zum Beispiel Volksfeste, größere 

Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-,  

Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen spielen in 

der Infektionsdynamik eine wichtige Rolle. Deshalb bleiben diese mindestens 

bis zum 31. August 2020 untersagt. 

 

 



Jubiläumsbesuche: 

Persönliche Geburtstags- oder Jubiläumsbesuche durch den Bürgermeister 

finden bis auf weiteres nicht statt. 

 

Jugendpflege: 

Es findet ein Sommerferienprogramm „light“, unter Einhaltung der 

Hygieneregeln und in zeitlich sehr begrenztem Umfang statt. 

 

Pflegeheime: 

Seit dem 29. Juni 2020 ist der Besuch in Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht 

mehr grundsätzlich untersagt. 

Für die Besucher gilt jedoch Maskenpflicht und das Gebot, nach Möglichkeit 

durchgängig einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

Die Einrichtung hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines 

vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten 

Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

Die Begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig. 

 

Rathaus: 

Aufnahme eines eingeschränkten Publikumsverkehrs im Rathaus ab 11.05.2020 

- Es ist vor Besuch des Rathauses mit dem/der Sachbearbeiter/in 

telefonisch oder per Mail ein Termin zu vereinbaren. Besucher, die sich 

zu „ihrem“ Termin verspäten, müssen mit Rücksicht auf einen evtl. 

folgenden Termin eines/r Mitarbeiters/in abgewiesen werden und einen 

neuen Termin vereinbaren.  

- Jeder Besucher hat vor Zutritt einen Corona-Fragebogen auszufüllen. 

- Für Besucher, auch Kinder, gilt eine Maskenpflicht. 

- Besucher werden gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen. 

- Beim Betreten des Rathauses sind die Hände zu desinfizieren, die 

üblichen Hygieneregeln (z.B. Niesetikette, Abstandhalten usw.) sind zu 

beachten.  

 



- Es wird immer nur ein Besucher ins Rathaus gelassen, ausnahmsweise 

zwei Personen, z.B. bei Kindern oder betreuungsbedürftigen / 

behinderten Personen, ggf. sind Vollmachten bzw. Ermächtigungen 

vorzulegen.  

- Kranke Personen werden gebeten, von einer Vorsprache im Rathaus 

abzusehen, ggf. müssen diese abgewiesen werden.  

- Bei nicht dringlichen Angelegenheiten besteht kein Anspruch auf einen 

Termin. 
 

Schulbetrieb: 

- Einteilung der Schüler in A-Gruppen und B-Gruppen mit maximal 15 

Kindern pro Klassenzimmer  wöchentlicher Wechsel von 

Präsenzunterricht und Homeschooling 

- Die verlängerte Mittagsbetreuung (Namibe) übernimmt die Betreuung 

der angemeldeten Kinder der aktuell beschulten A-/B-Gruppe. Nicht 

beschulte Kinder müssen im Rahmen der Vorgaben einen Antrag auf 

Notbetreuung stellen. 

- Weiterhin besteht das Betretungsverbot des Schulhauses. 

- Im gesamten Schulhaus außerhalb des Klassenzimmers und auf dem 

Schulgelände besteht ein Hygienekonzept, u. a. mit Maskenpflicht.  

- Generell gilt, dass man bei Vorliegen von ersten Krankheits-Symptomen: 

Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, Geschmacks-/ Geruchsstörung 

etc. zu Hause bleibt. Das Betreten der Schule ist dann nicht zulässig. 

- Nähere Infos zum Schulbetrieb: https://www.vs-weitramsdorf.de/ 

 

Spielplätze:  

Bitte beachten Sie folgende Verhaltensregeln: 

- Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. 

- Ansammlungen sind zu vermeiden. 

- Auf Abstand der Kinder ist zu achten. 

- Die Bolzplätze sind bis auf Weiteres geschlossen. 
 

Trauung: 

- Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten können maximal 5 Personen 

(inkl. Brautpaar) teilnehmen. 

- Auf die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben ist zu achten. 

- Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen von 1,5 m. 



- Verpflichtung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Trauungen finden nur in verkürzter Form statt. 

 

Vereinssport: 

Ab dem 08. Juli 2020 können Wettkämpfe auch in geschlossenen Räumen wie 

z.B. Turnhallen durchgeführt werden, wenn es sich um kontaktfrei betriebene 

Sportarten handelt und die Hygiene- und Schutzmaßnahmen beachtet werden. 

Weiterhin darf ab dem 08. Juli 2020 wieder mit Körperkontakt trainiert werden. 

Das bedeutet, dass Mannschaftssportarten wie z.B. Fußball oder Handball, 

Kampfsportarten wie z.B. Judo, Turnen mit Hilfestellung und Gruppentanz 

wieder möglich sind. 

Voraussetzung ist hierfür, dass für eine Nachverfolgbarkeit von möglichen 

Infektionsketten in festen Trainingsgruppen trainiert wird. In Kampfsportarten 

darf die jeweilige Trainingsgruppe wegen eines grundsätzlich höheren 

Infektionsrisikos nur maximal 5 Personen umfassen. 

An der frischen Luft (im öffentlichen Raum oder auf einer Freiluftsportanlage) 

ist der Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport wie folgt zulässig: 

- kontaktfreie Durchführung 

- die Nutzung von Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten ist nur 

gestattet, wenn ein sportart- und standortspezifisches Schutz- und 

Hygienekonzept auf der Grundlage des Corona-Pandemie – Rahmenhygiene-

konzepts Sport vorliegt 

- konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, 

insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten 

 -die Nutzung von Nassbereichen in geschlossenen Räumlichkeiten ist nur 

gestattet, wenn ein sportart- und standortspezifisches Schutz- und Hygiene-

konzept auf der Grundlage des Corona-Pandemie – Rahmenhygienekonzepts 

Sport vorliegt; die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich 

- Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu oder Verlassen von Anlagen, 

in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von 

Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten 

sowie bei der Nutzung von Umkleiden und WC-Anlagen besteht Maskenpflicht  

- keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen und 



- keine Zuschauer 

- eine Obergrenze für die Anzahl der Teilnehmer für Sport im Freien besteht 

nicht mehr. 

Neuregelung ab dem 08. Juli 2020: Das Training mit Körperkontakt ist 

zugelassen, sofern in festen Trainingsgruppen trainiert wird; dabei darf die 

jeweilige Trainingsgruppe in Kampfsportarten maximal fünf Personen 

umfassen. 

 

Die Turnhallen in Weidach und Weitramsdorf bleiben weiterhin vorerst bis 

31.08.2020 gesperrt.  

Der Turnhallenbetrieb in der Turnhalle Weidach sowie die Nutzung von 

Umkleiden in geschlossenen Räumlichkeiten und von Nassbereichen (Duschen) 

kann ggf. mit Antrag und einem vorgelegten Schutz- und Hygienekonzept 

gestattet werden, wenn die Gemeinde diesem zustimmt.  

In der Turnhalle Weitramsdorf kann aufgrund der derzeitigen Umbauarbeiten 

kein Sport betrieben werden und bleibt deswegen weiterhin gesperrt. 
 

Wertstoffhof: 

- Der Wertstoffhof ist ab 23.04.2020 wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten 

geöffnet.  

- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. 

- Es besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 

- Es gibt jedoch eine Zugangsbeschränkung (max. 2 Anlieferer gleichzeitig). 

- Die Anfuhr wird überwacht.  

- Mit entsprechenden Wartezeiten ist dennoch zu rechnen. 

- Ab 02.06.2020 ist die Grüngutanlage vorübergehend ganztägig geöffnet. 

 

Wir bitten dringend um Beachtung der Vorgaben! 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 

 

 



Gemeinde Weitramsdorf 

 
Andreas Carl 

1. Bürgermeister 


