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Grundsätzliches: 

- Bitte beachten Sie, dass der jeweilige Inzidenzwert von der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt Coburg) amtlich bekannt zu 

machen ist. 

Unterschreitung  

Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf 

aufeinander folgenden Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte     

7-Tage-Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so 

treten dort die von der Regelung verfügten Maßnahmen ab dem 

übernächsten darauf folgenden Tag außer Kraft.  
 

Überschreitung  

Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei 

aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im 

Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung 

maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die von der Regelung 

verfügten Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in 

Kraft. 
 

- Allgemeine Kontaktbeschränkung: Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 

100 dürfen sich 10 Personen aus max. drei Haushalten, bei einer Inzidenz 

unter 50 dann 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten gemeinsam 

 



aufhalten. Wie bereits bisher zählen Geimpfte und Genesene nach 

Vorgabe des Bundesrechts bei privater Zusammenkunft oder ähnlichen 

sozialen Kontakten nicht mit.  
 

- Nach wie vor wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zu anderen 

Personen von 1,5 m einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu 

achten. In geschlossenen Räumlichkeiten ist auf ausreichende Belüftung 

zu achten.  
 

- Nächtliche Ausgangssperre gilt bei einer Inzidenz unter 100 nicht mehr. 

Sollte allerdings die Inzidenz in den Landkreisen und kreisfreien Städten 

wieder steigen, greifen die bekannten folgenden Regelungen der 

Bundesnotbremse wie folgt:  

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz 

von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird, ist dort 

ab dem übernächsten Tag von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr der Aufenthalt 

außerhalb einer Wohnung untersagt.  

Ausnahmen der o.g. Aufenthalte, die für bestimmte Zwecke nicht gelten, 

finden Sie unter § 28b Abs. 1 Nr. 2 IfSG. 

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung findet auf geimpfte und genesene 

Personen keine Anwendung. 

Das bedeutet zusammengefasst: Steigt die 7-Tage-Inzidenz in einem 

Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100, greift die sog. 

Bundesnotbremse gem. §28 b Bundesinfektionsschutzgesetz und dann 

gelten z.B. wieder nächtliche Ausgangsbeschränkungen und bestimmte 

Ladengeschäfte müssen schließen. 
 

- An der Maskenpflicht hat sich grundlegend nichts geändert und muss wie 

bisher weiterhin getragen werden. Auch für Geimpfte und Genesene gilt 

die Maskenpflicht.  
 

- Corona-Testung: Auf der Homepage des Bay. Gesundheitsministeriums  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/  

finden Sie stets aktualisierte Hinweise auf alle Fragen rund um das 

Testgeschehen. 
 

- Corona-Impfung: Auf der Homepage des Bay. Gesundheitsministeriums 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ 

finden Sie Informationen rund um die Impfung gegen das Corona-Virus. 

 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/


Bestattungen: 

- Liegt in dem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz unter 100, sind für die 

Durchführung von Bestattungen weiterhin die Regeln für Gottesdienste 

und Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften nach § 8 der 13. 

BayIfSMV entsprechend anwendbar. Damit gelten für Trauerfeiern, 

Totengebete, Aussegnungen, Abschiedsnahmen sowie die Beisetzung an 

der Grabstätte folgende Vorgaben: 

- In Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl 

einschließlich geimpfter und genesener Personen nach der Anzahl der 

vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Plätzen gewahrt wird. 

- Zu nicht geimpften und genesenen Personen, die nicht dem eigenen 

Hausstand angehören, ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 

- Für die Besucher gilt in geschlossenen Räumen FFP2-Maskenpflicht. 

- Gemeindesang ist bei einer Inzidenz unter 100 erlaubt. Bei einer Inzidenz 

über 100 ist der Gemeindesang untersagt. 

- Die Höchstteilnehmerzahl kann der Träger der Örtlichkeit durch sein 

Schutz- und Hygienekonzept einschränken. Bei einer Inzidenz über 100 

muss die Höchstteilnehmerzahl bei Zusammenkünften anlässlich 

Todesfällen im Freien und in Gebäuden auf max. 30 Personen beschränkt 

werden.  

- Anschließende Zusammenkunft der Trauergäste: 

Eine anschließende Zusammenkunft der Trauergäste mit einem von 

Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis ist bei einer 7-Tage-

lnzidenz unter 100 grundsätzlich zulässig. 

Bei einer 7-Tage-lnzidenz zwischen 50 und 100 dürfen bis zu 25 

Trauergäste in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter 

freiem Himmel zusammenkommen. Voraussetzung hierbei ist, dass jeder 

Teilnehmer über einen Testnachweis nach Maßgabe von § 4 der 13. 

BaylfSMV verfügt. Geimpfte und genesene Personen sind hiervon 

ausgenommen.  

Liegt die 7-Tage-lnzidenz unter 50, beträgt die zulässige Teilnehmerzahl 

an der Zusammenkunft der Trauergäste in geschlossenen Räumen bis zu 

50 Personen und unter freiem Himmel bis zu 100 Personen. Bei der 

Ermittlung der Zahl der Teilnehmer bleiben geimpfte und genesene 

Personen unberücksichtigt, d.h. geimpfte und genesene Personen 

können zusätzlich zu den genannten Personenzahlen an der 

Zusammenkunft teilnehmen.  



Die Erstellung eines Infektionsschutzkonzeptes mit Maßnahmen zur Einhaltung 
der dargestellten Vorgaben unter Beachtung der Gegebenheiten vor Ort ist 
erforderlich. 
 
 
Bücherei:  
 

Die Gemeindebücherei ist seit längeren wieder geöffnet.  
Trotzdem sind folgende Maßnahmen weiterhin notwendig: 
 

- Zutritt zur Bücherei ist eine Terminvereinbarung, bei einer Inzidenz unter 
100, nicht mehr erforderlich und zu den gewohnten Öffnungszeiten am 
Mittwoch ab 13:30 Uhr zugänglich. 

- In der Bücherei gilt weiterhin die Maskenpflicht.  
- Vor Betreten des Büchereiraumes sind die Hände zu desinfizieren. 
- Bei einer Inzidenz unter 100 entfällt das Ausfüllen eines Corona-

Fragebogens. Beim Besuch in der Bücherei ist der Name und die 
Telefonnummer der Büchereileitung mitzuteilen.  

- Es dürfen sich max. 4 Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. 
- Um möglichst vielen Nutzern den Zutritt während der Öffnungszeit zu 

ermöglichen, sollte die maximale Aufenthaltsdauer in der Bücherei  
10-15 Minuten betragen. 

 
 
Freizeiteinrichtungen: 
 

Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, Indoor-Spielplätze und 
vergleichbare Freizeiteinrichtungen, Schauhöhlen, Besucherbergwerke, Stadt- 
und Gästeführungen, Spielbanken/Spielhallen und Wettannahmestellen 
können mit Infektionsschutzkonzept wieder öffnen. In Gebieten mit einer 
Inzidenz zwischen 50 und 100 ist ein negativer Test erforderlich. 
Prostitutionsstätten, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen. 
 
 
Gaststättengewerbe / Hotellerie und Beherbergung: 

Gastronomie 
Die Innengastronomie wird geöffnet und die Gastwirtschaften können drinnen 
wie draußen bis 24:00 Uhr (bisher 22:00 Uhr) bei einer Inzidenz unter 100 
offenbleiben. Ein negativer Test ist nur bei Inzidenz zwischen 50 und 100 
erforderlich. Am Tisch gilt die allgemeine Kontaktbeschränkung. Die 
Regelungen zur Maskenpflicht bleiben bestehen.  
Reine Schankwirtschaften bleiben „indoor“ geschlossen. 



Hotellerie / Beherbergung 
Zimmer können künftig an alle Personen vergeben werden, die sich nach den 
neuen allgemeinen Kontaktbeschränkungen zusammen aufhalten dürfen (10 
Personen, bei Inzidenz zwischen 50 und 100 aus max. drei Haushalten). In 
Gebieten mit einer Inzidenz unter 50 muss jeder Gast künftig nur noch bei der 
Ankunft (nicht mehr wie bisher alle 48 Stunden) einen negativen Test 
vorweisen, in Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 bleibt es bei 
Tests alle 48 Stunden. 
 
 
Gottesdienste: 
 

Ab dem 7. Juni ist in Gebieten mit einer Inzidenz unter 100 der Gemeinde-
gesang wieder erlaubt („indoor“ mit FFP2-Maske). Bei Freiluftgottesdiensten 
entfällt die Maskenpflicht am Platz. Auf die Anzeige- und Anmeldepflicht wird 
verzichtet. Vorgaben und Maßnahmen siehe unter Bestattungen.  
 
 
Handel und Geschäfte / Märkte: 
 

Handel und Geschäfte 
Bei einer Inzidenz unter 100 wird der Handel allgemein geöffnet. Die für alle 
Geschäfte bestehenden Auflagen (Hygienekonzept, Kundenbegrenzung auf 
einen Kunden je 10 qm für die ersten 800 qm der Verkaufsfläche sowie 
zusätzlich ein Kunde je 20 qm für den 800 qm übersteigenden Teil der 
Verkaufsfläche) bleiben bestehen.  
Die Notwendigkeit von Terminvereinbarungen entfällt. 
 

Märkte  
Märkte können „outdoor“ wieder sämtliche Waren verkaufen. 
 
 
Jubiläumsbesuche: 
 

Jubiläumsbesuche durch den Bürgermeister finden bis auf weiteres nicht statt. 
 
 
Pflegeheime 
 

Bei Alten- und Pflegeheime entfällt in Gebieten mit Inzidenz unter 50 die 

Testpflicht für Besucher. Gemeinschaftsveranstaltungen in den Heimen sind 

„indoor“ mit 25 Personen, „outdoor“ mit 50 Personen zulässig. 

 



Rathaus 

Aufnahme eines eingeschränkten Publikumsverkehrs im Rathaus gilt weiterhin. 

- 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.  

- 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 
 

Ab dem 07. Juni findet in Gebieten mit Inzidenz unter 50 wieder 

einschränkungsloser Präsenzunterricht für alle Schulen statt. Ab dem 21. Juni 

gilt das auch für alle Gebiete mit Inzidenz unter 100. Bei entsprechend 

niedrigen Inzidenzen kehrt damit dann fast ganz Bayern zum normalen 

Schulbetrieb zurück. Praktische Ausbildungsabschnitte sind generell 

inzidenzunabhängig in Präsenz möglich. Im Sportunterricht kann auf die 

Maskenpflicht verzichtet werden. An den Schulen sind weiterhin 

inzidenzunabhängig zweimal wöchentliche Tests erforderlich. Das Testergebnis 

wird den Schülern aber auf Antrag bescheinigt und kann so auch 

außerschulisch genutzt werden („Selbsttest-Ausweis“). 

Kindertagesstätten kehren – soweit noch Einschränkungen bestehen – analog 

zu den Schulen zum Normalbetrieb zurück, bei Inzidenz unter 100 also ab dem 

21. Juni. 

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

https://www.vs-weitramsdorf.de/


Spielplätze  

Spielplätze unter freiem Himmel sind für Kinder in Begleitung von Erwachsenen 
geöffnet. Die begleitenden Erwachsenen sind gehalten, jede Ansammlung zu 
vermeiden und wo immer möglich auf ausreichenden Abstand der Kinder zu 
achten. 
 
 
Trauung 
 

- Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten können maximal 10 Personen 
(inkl. Brautpaar) teilnehmen 

- auf die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zu achten 
- Einhaltung des Mindestabstands zwischen zwei Personen von 1,5 m 
- Verpflichtung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

- Private Veranstaltungen aus besonderem Anlass mit einem von Anfang 
an begrenzten und geladenen Teilnehmerkreis, die auch Feierlichkeiten 
aus Anlass der Eheschließung erfasst. Hierdurch werden 
inzidenzabhängig (50-100 und unter 50) u. a. auch Hochzeitsfeiern in 
geschlossenen Räumen von bis 25 bzw. 50 Teilnehmern und im Freien 
von bis zu 50 bzw. 100 Teilnehmern –jeweils zuzüglich geimpfter oder 
genesener Personen– zugelassen.  

 
 
Veranstaltungen: 

Kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel sind ab dem 07. Juni bei fester 

Bestuhlung mit bis zu 500 Personen zulässig. Bei einer Inzidenz zwischen 50 

und 100 bedarf es eines Tests. Für kulturelle Veranstaltungen drinnen wie 

draußen können künftig nicht nur feste Bühnen, sondern wieder alle 

geeigneten Stätten genutzt werden (Hallen, Stadion etc.), wenn sie ausreichend 

Platz bieten, um einen sicheren Abstand der Besucher zu gewährleisten.  

Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass (Geburtstags-, Hochzeits- 

oder Tauffeiern und Vereinssitzungen) und mit einem von Anfang an klar 

begrenzten und geladenen Personenkreis sind wie folgt zulässig: 

- in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz bis 50: 
Zulässig sind bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 
Personen unter freiem Himmel, einschließlich geimpfter oder genesener 
Personen. 



- in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz 
zwischen 50 und 100: Zulässig sind bis zu 25 Personen in geschlossenen 
Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel, einschließlich 
geimpfter oder genesener Personen zulässig. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Geimpfte 
und Genesene sind hiervon befreit. 

- Für private Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von 
Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis wie Geburtstags-, 
Hochzeits- oder Tauffeiern und Vereinssitzungen gelten die Regelungen 
für öffentliche Veranstaltungen mit der Maßgabe, dass sich die 
genannten Personengrenzen zuzüglich geimpfter oder genesener 
Personen verstehen. 

 
 
Vereinssport 
 

Für alle wird Sport (kontaktfreier ebenso wie Kontaktsport) „indoor“ wie 
„outdoor“ in allen Gebieten mit einer Inzidenz unter 100 ohne feste 
Gruppenobergrenzen möglich. In Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 
100 allerdings nur für Teilnehmer, die einen aktuellen negativen Test vorweisen 
können. Bei einem Inzidenzwert unter 50 ist somit kein Test erforderlich.  
Es ist die gleiche Anzahl an Zuschauern möglich wie bei kulturellen 
Veranstaltungen, unter freiem Himmel also 500 Personen (bei fester 
Bestuhlung). Auf Sportanlagen wird die Zahl der Teilnehmer im 
Rahmenkonzept nach der Größe der Sportanlage sachgerecht begrenzt. 
Nähere Details finden Sie unter § 12 der 13. BayIfSMV.  
 
 
Wertstoffhof 
 

Der Wertstoffhof ist seit längeren zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. 
Trotzdem sind folgende Maßnahmen weiterhin notwendig: 
- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. 
- Es besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 
- Es gibt weiterhin die Zugangsbeschränkung (max. 2 Anlieferer gleichzeitig). 
- Die Anfuhr wird überwacht.  
- Mit entsprechenden Wartezeiten ist zu rechnen. 
 
Wir bitten dringend um Beachtung der Vorgaben! 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 



Gemeinde Weitramsdorf 

 
Andreas Carl 
1. Bürgermeister 
 


