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Coronavirus (SARS-CoV-2) – Antworten auf häufig gestellte Fragen (Stand: 27.05.2020/15.00 Uhr) 

Allgemeinverfügungen/Bekanntmachungen 

Quarantäne für aus dem Ausland 
kommende Deutsche 
 

Die Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) vom 9. April 2020, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. 
Mai 2020, bestimmt, dass  

 Personen, die aus einem Staat außerhalb der Staatengruppe (bestehend aus den EU-Mitgliedsstaaten, 
Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland) 
in den Freistaat Bayern einreisen,  

verpflichtet sind, sich unverzüglich nach Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere 
geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort 
abzusondern. Diese Verpflichtung gilt auch für Personen, die in den Freistaat Bayern aus einem anderen Land 
der Bundesrepublik Deutschland oder einem Staat der oben genannten Staatengruppe einreisen und sich in 
den letzten 72 Stunden vor der Einreise in einem Staat außerhalb der oben genannten Staatengruppe 
aufgehalten haben.  
Wichtig: Auch für Einreisen aus einem Staat der oben genannten Staatengruppe gilt – wenn keine Ausnahme 
nach vorliegt – eine Quarantänepflicht, wenn dieser Staat zum Zeitpunkt der Einreise in den Freistaat Bayern 
eine Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner kumulativ 
in den letzten sieben Tagen aufweist. Dies können Sie jeden Tag hier aktualisiert nachlesen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html  
 
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne bestehen für Personen 
 
·         die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren und Güter auf der Straße, der Schiene, per 

Schiff oder per Flugzeug transportieren, 
·         deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, 
b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, 
d) der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens, 
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des Bundes, der Länder oder 
der Kommunen, 
f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und internationaler Organisationen 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-192/
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/273/baymbl-2020-273.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/273/baymbl-2020-273.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
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zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu 
prüfen und zu bescheinigen,  

·         die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn- oder 
Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen und Bussen außerhalb des 
Bundesgebiets aufgehalten haben, 

·         die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst in das Bundesgebiet 
einreisen, oder 

·         die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben oder die einen sonstigen triftigen Reisegrund 
haben; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht 
unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder 
Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen. 

 

Allgemeine Ausgangsbeschränkung 
entfällt zum 6. Mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Handel- und Dienstleistungsbetriebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Wirkung ab dem 6. Mai 2020 entfällt die allgemeine Ausgangsbeschränkung. Die bestehende 
Kontaktbeschränkung und das Distanzgebot gelten fort. 

 Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 
 Ansammlungen im öffentlichen Raum bleiben verboten. 

 
Seit 8. Mai 2020 ist es erlaubt, neben der engeren Familie, d.h. neben Ehegatten und Lebenspartnern, auch 
Verwandte in gerader Linie und Geschwister sowie die Angehörigen eines weiteren Hausstands zu treffen oder 
zu besuchen. 
 
Ab dem 11. Mai 2020 ist die Öffnung aller Handels- und Dienstleistungsbetriebe (Groß- und Einzelhandel mit 
Kundenverkehr) unter Auflagen (z. B. Maskenpflicht) erlaubt.  
Die bislang geltende Beschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 qm wird aufgehoben. 
 
Der Betreiber hat sicherzustellen, dass 

 grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann, 
 die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 20 m² 

Verkaufsfläche und  
 ein Schutz,- Hygiene und Parkplatzkonzept besteht. 
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Märkte 
 
 
 
 
 
Gastronomie/Hotellerie/Tourismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speisewirtschaften (Innenräume) 
 
 
 
Beherbergungsbetriebe  
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Verkaufsstellen auf Märkten gilt die Maskenpflicht für das Personal, die Kunden und ihre Begleitpersonen. 
Der Betreiber hat ein Schutz‐ und Hygienekonzept und, falls Kundenparkplätze zur Verfügung gestellt werden, 
ein Parkplatzkonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  
 
 
 
Gastronomie/Hotellerie/Tourismus  
 
Neuerungen ab 18. Mai 2020: Erlaubt ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle 
im Freien, insbesondere in Wirts- und Biergärten und auf Freischankflächen, in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr 
unter folgenden Voraussetzungen. Neu ab 2. Juni 2020: Die Abgabe von Speisen und Getränken im Freien wird 
auf die Zeit von 6 bis 22 Uhr verlängert.  
Auflagen: 

 Es besteht ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Gästen oder es bestehen geeignete 
Trennvorrichtungen. 

 Es gilt Maskenpflicht für Gäste, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden. 
 Es gilt Maskenpflicht für Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 
 Der Betreiber ist verpflichtet, ein Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen. 

 
Neuerungen ab 25. Mai 2020: Zulässig ist der Betrieb von Speisewirtschaften auch für den Verzehr von Speisen 
und Getränken in Innenräumen, in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr und unter denselben Voraussetzungen wie 
vom 18. Mai 2020. 
 
Neuerungen ab dem 30. Mai 2020: Alle Beherbergungsbetriebe, wie Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen 
sowie Campingplätze, bei strikter Wahrung der Hygienevorschriften ab dem Pfingstwochenende (30. Mai 2020) 
wieder für Urlauber offenstehen.  
Auch bei Übernachtungen sind die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten:  

 Eine Wohnung oder ein Zimmer beziehen nur Gäste, denen der Kontakt zueinander erlaubt ist – wie 
etwa Angehörige eines Haushalts oder Lebenspartner.  

 Gruppenübernachtungen sind derzeit nicht möglich. 

 Die Nutzung von betriebseigenen Schwimmbädern, Saunen, Wellness- und Fitnessbereichen richtet 
sich nach den für diese Einrichtungen geltenden Bestimmunen und ist damit derzeit untersagt. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-270
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Veranstaltungen und Versammlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besuche in Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen usw. 
 
 
 
 

 Das Wirtschafts- und das Gesundheitsministerium haben ein verbindliches staatliches Rahmenkonzept 
zur Umsetzung erarbeitet: https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/290/baymbl-2020-
290.pdf  

 
 
 
Veranstaltungen und Versammlungen  
Versammlungen sind ab 4. Mai unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamts liegt vor, 

 Maximale Teilnehmerzahl: 50, 

 Nur im Freien und ortsfest, bei grundsätzlichem Mindestabstand von 1,5 m und ohne Verteilung von 
Flyern etc. 

 Höchstdauer: 60 min. 

 Maximal eine Versammlung je Kalendertag mit gleichem Veranstalter bzw. gleichen Teilnehmern. 
 
Großveranstaltungen bleiben mindestens bis zum 31. August 2020 untersagt.  
 
Gottesdienste  
sind ab 4. Mai unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Maximale Teilnehmerzahl: Im Freien 50. In Gebäuden so viele Personen, wie Plätze vorhanden sind, die 
einen Mindestabstand von 2 m zu anderen Plätzen aufweisen 

 Grundsätzlicher Mindestabstand: Im Freien 1,5 m, in Gebäuden 2 m. 

 Höchstdauer: 60 min. 

 Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, Ausnahme für liturgisches Sprechen und Predigen. 

 Kirchen und Glaubensgemeinschaften erstellen Infektionsschutzkonzepte. 
 
 
 
Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime 
Mit Wirkung ab dem 9. Mai wird das bestehende Besuchsverbot in Krankenhäusern und stationären 
Pflegeeinrichtungen, Intensivpflege-WGs, Altenheimen und Seniorenresidenzen sowie stationären 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gelockert. Voraussetzung ist die strikte Einhaltung strenger 
Hygienemaßnahmen. 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/290/baymbl-2020-290.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/290/baymbl-2020-290.pdf
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Maskenpflicht im ÖPNV 

Möglich ist dann der Besuch einer festen, registrierten Kontaktperson oder eines Familienmitgliedes mit fester 
Besuchszeit, der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m und der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes für Besucher und besuchte Person. 
Die Einrichtungen haben Schutz- und Hygienekonzepte (insbesondere hinsichtlich Vorkehrungen zu 
kontrolliertem Zugang, Besuchszonen und Besucherräume) vorzulegen.  
 
 
ÖPNV, Fern- und Flugverkehr 
Es besteht eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  

 im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und  

 ab Montag, 18. Mai 2020 auch im Flugverkehr.  

 Die "Maskenpflicht" besteht auch in den hierzu gehörenden Einrichtungen, z.B. Bahnhöfe und 
Flughäfen.  

 Sie gilt generell für Fahr- und Fluggäste und auch für Kontroll- und Servicepersonal, soweit Kontakt mit 
Fahr-  und Fluggästen besteht. 

 Die Maskenpflicht im ÖPNV gilt schon ab Haltestelle bzw. Wartehäuschen. 
 Zum ÖPNV gehören neben Schienennahverkehr, Bus, U-Bahn, S-Bahn und Tram auch Taxi und 

Mietwagen mit Fahrer (Chauffeurdienstleistungen), wenn sie im Nahverkehr benutzt werden. 
 Jeder Bürger sollte selbst für entsprechenden Schutz sorgen. Die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung 

kann auch ein Schal oder ein Halstuch sein, das Mund und Nase abdeckt. 
 
 

Maskenpflicht in Geschäften und ÖPNV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müssen Asthmatiker eine Maske tragen? 
 

Ab 27.04.2020 gilt in Bayern eine "Maskenpflicht" in Geschäften und im ÖPNV. 
Die Maskenpflicht gilt ab dem siebten Lebensjahr. 
 
Im Hinblick auf die „Maskenpflicht“ in Geschäften und im ÖPNV sollte jeder Bürger selbst für entsprechenden 
Schutz sorgen. Die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung kann auch ein Schal oder ein Halstuch sein, das 
Mund und Nase abdeckt. 
 
Auch das Personal von Geschäften muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 
Nein. Wenn Sie unter Asthma oder einer anderen Erkrankung leiden, die Ihnen das Tragen einer „Maske“ 
unzumutbar erschwert, müssen Sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Denken Sie daran, möglichst eine 
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Mund-Nasen-Schutz beim Autofahren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bußgeld bei Nichtbeachtung 

(formlose) ärztliche Bestätigung mit sich zu führen, um die für Sie geltende Ausnahme ggf. glaubhaft machen zu 
können. Da Sie mit Asthma oder anderen Erkrankungen möglicherweise zur Risikogruppe zählen, sollten Sie 
aber überlegen, ob Sie nicht eine andere Lösung für Ihre täglichen Versorgungsgänge finden (z.B. Lebensmittel 
liefern oder mitbringen lassen). 
 
Beim Autofahren 
Ist der Fahrer alleine im Auto (Kfz) unterwegs, muss er keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
  
Sollten in seltenen Ausnahmefällen (z.B. bei einer gemeinsamen Fahrt mit Arbeitskollegen) zusätzlich zum 
Fahrer noch weitere haushaltsfremde Personen im Auto sein, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
empfohlen. 
  
In diesem Fall hat der Fahrer darauf zu achten, dass er sein Gesicht nur so verhüllt, dass er weiterhin erkennbar 
ist, insbesondere müssen die Augen noch erkennbar sein. 
  
Ebenfalls wichtig: Durch die Mund-Nasen-Bedeckung darf aber die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt 
werden, etwa durch ein Beschlagen der Brille. 
 
Bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht muss mit einem Bußgeld gerechnet werden! Nach dem zwischen dem 
Innen- und dem Gesundheitsministerium abgestimmten Bußgeldkatalog ist bei Verstößen ein Bußgeld in Höhe 
von 150 Euro vorgesehen. 
  
Eine Ahndung wird jedoch erst bei Jugendlichen ab 14 Jahren erfolgen. Selbstverständlich haben aber 
insbesondere Erziehungsberechtigte im Eigeninteresse und nicht zuletzt zum Schutz ihrer Kinder darauf zu 
achten, dass auch jüngere Kinder zwischen sechs und 13 Jahren konsequent in Läden und im Öffentlichen 
Personennahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 

Eingeschränkter Publikumsverkehr am 
Landratsamt 

 

Eingeschränkte Publikumsverkehr: Die Sachbearbeiter*innen sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar. 
Persönliche Vorsprachen sind nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Bitte beachten Sie, dass in den 
Amtsgebäuden eine Maskenpflicht gilt. Termine in der Zulassungsstelle unter 0931 8003-5000. Schriftliche 
Unterlagen können Sie in die Briefkästen werfen. 
 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/20200423_bussgeldkatalog_2_bayifsmv.pdf


7 
 

„Corona-Hotline“ der Staatsregierung / 
Einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen 
zum Corona-Geschehen  

 

Sie ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter 089/122 220, der Telefonnummer von „BAYERN DIREKT – Servicestelle der 
Staatsregierung“, erreichbar. Die Hotline dient als einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger zum Corona-Geschehen. Mittels eingerichteter Kompetenzbereiche findet eine themenbezogene 
Weiterleitung statt. Wesentlich betroffene Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger sind abgedeckt: Sowohl 
Fragestellungen zu gesundheitlichen Themen, den Ausgangsbeschränkungen sowie Kinderbetreuung und 
Schule als auch zu Soforthilfen und anderer Unterstützung für Kleinunternehmen und Freiberufler können 
täglich, auch an den Feiertagen, beantwortet werden. Die „Corona-Hotline“ der Staatsregierung wird bei ihrer 
Arbeit tatkräftig durch die bereits etablierte Hotline des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
unterstützt. 

 
Isolation von Kontaktpersonen der 
Kategorie I und von Verdachtspersonen 
 
 
 
 
 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG): Isolation von Kontaktpersonen der Kategorie I und von 
Verdachtspersonen.  
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 7. Mai 2020: 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-249/  

Regelungen für stationäre Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung 
 
 
 
 

Allgemeinverfügung vom 03. April 2020 zum Notfallplan Corona-Pandemie, Regelungen 
für stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: 

Anwendungsbereich: Die nachfolgenden Regelungen gelten für betriebserlaubnispflichtige stationäre 
Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung nach § 45 SGB VIII sowie für die 
mit diesen Einrichtungen verbundenen Förderschulen, die von der Einstellung des Unterrichtsbetriebes 
ausgenommen sind, und für stationäre Einrichtungen für volljährige Menschen mit Behinderung nach Art. 2 
PfleWoqG in Bayern. 

Aufnahmestopp für stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung: 

Die Aufnahme von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern wird untersagt. 

Eine Ausnahme gilt für Einrichtungen, in denen gewährleistet ist, dass neu aufzunehmende 
Bewohnerinnen und Bewohner für einen Zeitraum von 14 Tagen separiert von den anderen 
Bewohnerinnen und Bewohnern in Quarantäne untergebracht werden können. In 
betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen nach § 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-249/
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45 SGB VIII und in Einrichtungen für volljährige Menschen mit Behinderung kann die Quarantäne 
auch in einer neu geschaffenen Gruppe durchgeführt werden. Bei Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung können Notaufnahmen, die aufgrund einer vom zuständigen Jugendamt zur 
Abwendung einer Kindeswohlgefährdung angeordneten Maßnahme erfolgen, in einer dafür 
geeigneten stationären Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung 
durchgeführt werden. Voraussetzung für eine Ausnahme ist die Zustimmung des 
Gesundheitsamtes. 

 
Weitere Ausnahmen können in besonders gelagerten Einzelfällen mit Zustimmung des zuständigen 

Gesundheitsamts durch die jeweilige Einrichtung zugelassen werden. 

Rückverlegungen von Bewohnerinnen und Bewohnern in ihre Einrichtung aus dem Krankenhaus 
dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn diese für 14 Tage isoliert werden können und die 
notwendige Schutzausrüstung vorhanden ist.  
 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
Soweit verfügbar und im Einzelfall möglich, sollen alle Personen, die sich in der Einrichtung 
befinden, einen mehrlagigen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen. 
Die genannten Einrichtungen werden wie vergleichbare Berufsgruppen bei der Verteilung von 
MNS durch die Kreisverwaltungsbehörden prioritär berücksichtigt. 

Mindestabstand 
Es ist jederzeit und von jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich ein Abstand zu weiteren 
Personen von mindestens 1,5 m einzuhalten. 
 
Ausgenommen von der Abstandsregelung sind die pädagogische und sonderpädagogische 
Betreuung von Kindern sowie grund- und behandlungspflegerische Maßnahmen (z. B. Anreichen 
von Essen) durch das Betreuungspersonal. 
 

Verhalten bei einem COVID-19-Verdacht oder einer COVID-19-Erkrankung 
Beim Verdacht auf einen Fall von COVID-19 in einer Einrichtung ist nach der jeweiligen aktuellen 
Handlungsanweisung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vorzugehen. Diese wird 
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auf den Homepages der Staatsministerien veröffentlicht. 
Ist eine Einrichtung von einer COVID-19-Erkrankung betroffen, ist vor Ort möglichst rasch zu 
entscheiden, ob und ggf. welche Bewohnerinnen und Bewohner in eine andere geeignete 
Einrichtung, Unterkunft oder betreute Wohnform verlegt werden können. 

Sonstige Maßnahmen 
Die Einrichtungen haben gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens 
zwei Tage nach Inkrafttreten der Allgemeinverfügung, einen Pandemiebeauftragten zu benennen. 
 
Der Pandemiebeauftragte ist insbesondere für Fragen der Hygiene in der Einrichtung und in 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt für die Organisation von Quarantänemaßnahmen zuständig. 
 
Zur Unterstützung und Beratung von Einrichtungen richtet das LGL eine eigene Task Force ein, die 
jederzeit erreichbar ist. Sie unterstützt die Einrichtungen und Behörden vor Ort bei der Bekämpfung 
der Corona-Pandemie. 

Entschädigungsansprüche nach dem 
Infektionsschutzgesetz 
 
 
 
 

Werden Veranstaltungen durch die zuständigen Behörden nach dem Infektionsschutzgesetz abgesagt, so haben 
hiervon betroffene Veranstalter keinen Entschädigungsanspruch nach § 56 Abs. 1 IfSG. 
 
Verdienstausfall für Eltern, denen durch die behördliche Schließung einer Schule o.ä. Einrichtung ein 
Verdienstausfall entstanden ist (Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz): 
- Werden Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder Schulen von der 

zuständigen Behörde zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen oder 
übertragbaren Krankheiten auf Grund dieses Gesetzes vorübergehend geschlossen 
oder deren Betreten untersagt  

- und müssen erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern, die das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen 
sind, in diesem Zeitraum die Kinder selbst betreuen, weil sie keine anderweitige 
zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen können,  

- und erleiden sie dadurch einen Verdienstausfall, erhalten sie eine Entschädigung 
in Geld.  

Anspruchsberechtigte haben gegenüber der zuständigen Behörde, auf Verlangen des Arbeitgebers auch diesem 
gegenüber, darzulegen, dass sie in diesem Zeitraum keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit für das Kind 
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sicherstellen können. Ein Anspruch besteht nicht, soweit eine Schließung ohnehin wegen der Schulferien 
erfolgen würde.  

Verschiebung planbarer Behandlungs- 
und Versorgungsleistungen 
(Allgemeinverfügung des Bay. Staatsministeriums 
für Gesundheit und Pflege vom 19.03.2020) 

Die Allgemeinverfügung richtet sich an Krankenhäuser, Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation und 
solche nach § 111a SGB V sowie reine Privatkliniken mit Zulassungen nach § 30 GewO. 
 
Angesichts der weiterhin nicht ausgeschlossenen massiven Belastung der Krankenhäuser ist im Grundsatz 
sicherzustellen, dass diejenigen Patienten zuerst behandelt werden, bei denen ein Aufschub aus medizinischen 
Gründen nicht möglich ist.  
 
Ein wichtiger Schritt ist deshalb auch weiterhin die Verschiebung bzw. Aussetzung von planbaren Aufnahmen, 
Operationen und Eingriffe bis auf Weiteres, soweit medizinisch vertretbar.  
 
Ausgenommen werden Einrichtungen im Umfang eines psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen 
oder suchtrehabilitativen Versorgungsangebots.  
 
Soweit es das Infektions- und Versorgungsgeschehen erlaubt, soll reinen Privatkliniken (Klinik ohne Zulassung 
oder Vertrag im Bereich der Sozialversicherungsträger) und Einrichtungen im Umfang eines psychosomatischen 
Versorgungsangebots mit sofortiger Wirkung die Rückkehr in deren ursprüngliche Tätigkeit gestattet werden, 
mit Ausnahme derer, die nach Auskunft der Regierungen nach deren Absprache mit den Ärztlichen Leitern 
FüGK, den Ärztlichen Bezirksbeauftragten Leiter Rettungsdienst und dem LGL ausdrücklich noch in Bereitschaft 
gehalten werden sollen und die deshalb nach der Anlage von der Freistellung ausdrücklich ausgenommen 
werden. 
 
Zugelassenen Krankenhäusern und Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation wird die Durchführung 
planbarer stationärer Aufnahmen, stationärer Operationen und Eingriffe sowie stationärer Rehabilitations- und 
Vorsorgeleistungen (planbare Leistungen) zunächst nur teilweise und stets widerruflich wieder gestattet. 
Maßgabe ist, dass bei Krankenhäusern weiterhin mindestens 30 % der Intensivkapazitäten mit Möglichkeit zur 
invasiven Beatmung (ICU: Intensive Care Unit - Intensivpflegebett mit invasiver Beatmung) und 25 % der 
Normalkapazitäten für die Behandlung von COVID-19-Erkrankten zur Verfügung gestellt werden. Diese Anteile 
beziehen sich jeweils auf die bereits derzeit mit COVID-19-Erkrankten belegten und die zusätzlich 
freizuhaltenden Kapazitäten. 

Kita und Notbetreuung 
 

Aktuell geltende Regelungen für Kindertageseinrichtungen 
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Eine Notbetreuung wird aktuell angeboten, wenn 
  
 ein Erziehungsberechtigter  

o in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 
Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist 

o als Abschlussschülerin oder -schüler am Schulunterricht teilnimmt und aus diesem Grund an der 
Betreuung des Kindes gehindert ist 

 eine Alleinerziehende oder ein Alleinerziehender  
o erwerbstätig ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit 

an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist 
o an einer staatlichen, staatlich anerkannten oder kirchlichen Hochschule immatrikuliert ist oder an 

einer Einrichtung studiert, die gem. Art. 86 Abs. 1 oder 2 BayHSchG Studiengänge durchführt, und 
aufgrund des Studiums an einer Betreuung des Kindes gehindert ist 

o eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit verrichtet 
und aufgrund dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert ist 

o zu ihrer bzw. seiner Berufsausbildung mit oder ohne Arbeitsentgelt beschäftigt ist und aufgrund 
dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert ist  

 beide Erziehungsberechtigte erwerbstätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in 
den jeweiligen Tätigkeiten an einer Betreuung des Kindes gehindert sind und einer dieser 
Erziehungsberechtigten aufgrund beruflich veranlasster Auswärtstätigkeiten regelmäßig den 
überwiegenden Teil der Woche nicht im gemeinsamen Haushalt übernachten kann. 
 

Voraussetzung der Notbetreuung ist in allen diesen Fällen, dass das Kind nicht durch eine andere im 
gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden kann. 
Das bedeutet, dass das Kind in diesen Fällen insbesondere aufgenommen werden kann, 

 wenn der Partner oder eine andere volljährige Person aufgrund eigener Erwerbstätigkeit die 
Kinderbetreuung nicht übernehmen kann, 

 wenn der Partner oder eine andere volljährige Person zwar zuhause ist, aber bspw. aufgrund einer 
schweren Erkrankung die Betreuung nicht übernehmen kann. 

Auch volljährige Geschwister können die Betreuung übernehmen, wenn sie zur Verfügung stehen. 
  
Eine Notbetreuung wird daneben angeboten, wenn 
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Vorschulkinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 die Betreuung eines Kindes zur Sicherstellung des Kindeswohls vom zuständigen Jugendamt nach den 
Regelungen des SGB VIII angeordnet wurde. 

 die Eltern des Kindes einen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII haben: Gerade 
dort, wo schon vor der Corona-Pandemie auch unterhalb der Schwelle zur Kindeswohlgefährdung 
hoher Unterstützungsbedarf bestand, ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Damit hat der 
Kinderschutz insbesondere durch Unterstützung von Familien in Belastungssituationen auch in Corona-
Zeiten oberste Priorität. Erforderlich ist ein entsprechender Nachweis der Inanspruchnahme von Hilfen 
zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII (Bescheid des Jugendamts bzw. Nachweis, dass ein Angebot im 
Rahmen der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII in Anspruch genommen wird). 

 das Kind eine Behinderung hat oder von wesentlicher Behinderung bedroht ist: Ein Anspruch auf 
Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung muss durch 
Bescheid gemäß § 120 Abs. 2 SGB IX festgestellt sein, eine Vereinbarung nach Teil 2 Kapitel 8 SGB IX 
zwischen dem Einrichtungsträger und dem zuständigen Bezirk geschlossen sein und Leistungen hieraus 
erbracht werden, 

sowie für 
 Vorschulkinder: Berechtigt sind die Kinder, die zum Schuljahr 2020/21 zur Einschulung an einer Grund- 

oder Förderschule tatsächlich angemeldet sind. Nicht erfasst sind Kinder, deren Anmeldung zur 
Einschulung zum Schuljahr 2020/2021 bereits möglich gewesen wäre, aber nicht vorgenommen wurde, 
zum Beispiel, weil diese zurückgestellt wurden. 

 Geschwisterkinder von Vorschulkindern und Kindern mit (drohender) Behinderung, wenn sie in der 
gleichen Einrichtung betreut werden. Diese Kinder werden zwar mit dem Begriff „Geschwisterkinder“ 
umschrieben, auf ein Verwandtschaftsverhältnis kommt es aber ausdrücklich nicht an. Entscheidend 
ist, dass die Kinder in einem gemeinsamen Haushalt leben. 

 Schulkinder, an den Tagen, an denen sie den Unterricht vor Ort in der Schule besuchen: An Tagen, an 
denen die Schulkinder im Rahmen des „Lernens zuhause 2.0“ unterrichtet werden, ist der Besuch der 
Einrichtungen dagegen weiterhin auf die Kinder, die auch aus anderen Gründen die Notbetreuung 
besuchen können, beschränkt. 

 Die Schulkinder, die bis zum Beginn der Pfingstferien den Unterricht vor Ort in der Schule und an diesen 
Tagen den Hort bzw. die Kindertageseinrichtung wieder besuchen dürfen, dürfen auch in den 
Pfingstferien die reguläre Kindertageseinrichtung besuchen. 
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Waldkindergärten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindertagespflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Öffnung 
 
 
 
 
 
 
 

In den hier genannten Fällen (Notbetreuung aufgrund Bedarf des Kindes) kommt es ausdrücklich nicht darauf 
an, ob eine Betreuung in der jeweiligen Familie sichergestellt werden könnte. Maßgeblich ist allein der Bedarf 
des Kindes bzw. der Anspruch der Eltern auf Hilfen zur Erziehung. 
 
Sonderregelung im Bereich der Waldkindergärten 
Waldkindergärten können ab dem 25. Mai wieder von nahezu allen Kindern besucht werden. 
Ein Betretungsverbot besteht nur noch für Kinder, 

 die Krankheitssymptome aufweisen, 
 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder wenn seit dem letzten Kontakt mit einer 

infizierten Person keine 14 Tage vergangen sind, 
 die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

Hiervon nicht umfasst sind einzelne Teilgruppen („Waldgruppen“) einer gebäudebezogenen 
Kindertageseinrichtung, auch wenn diese sich vor allem im Freien aufhalten. Dies dient der klaren, eindeutigen 
und transparenten Abgrenzung und der Vermeidung von Umgehungen. 
 
Sonderregelung im Bereich der Kindertagespflege 
Die „klassischen“ Kindertagespflegestellen, in der maximal fünf fremde Kinder gleichzeitig durch eine feste 
Tagespflegeperson betreut werden, dürfen seit dem 11. Mai 2020 wieder regulär besucht werden. Ab dem 
25. Mai dürfen auch die Großtagespflegestellen wieder von nahezu allen Kindern besucht werden. 
Ein Betretungsverbot besteht nur noch für Kinder,  

 die Krankheitssymptome aufweisen, 
 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder wenn seit dem letzten Kontakt mit einer 

infizierten Person keine 14 Tage vergangen sind, 
 die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 
Schrittweise weitere Öffnung der Kindertagesbetreuung 
Die Öffnung der Kindertageseinrichtungen erfolgt schrittweise, um die Auswirkungen der vorherigen 
Veränderungen abschätzen zu können und den Einrichtungen den nötigen Vorlauf zu geben. 
Im nächsten Schritt der Ausweitung der Notbetreuung ist die Aufnahme von Krippenkindern, die am Übergang 
zum Kindergarten stehen sowie Kindern, die im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden sollen, vorgesehen. 
Dieser Schritt kommt ab dem 15. Juni 2020 in Frage. Parallel zum Schulbetrieb könnten zu diesem Zeitpunkt 
auch die Schüler der 2. und 3. Klassen an den Tagen, an denen sie den Präsenzunterricht besuchen, wieder in 
den Horten betreut werden.  
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Heilpädagogische Tagesstätten 
 

Ab dem 1. Juli könnten dann voraussichtlich alle Kinder wieder regulär ihre Kindertageseinrichtung besuchen. 
Ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen diese Ausweitungen möglich sind, hängt von der weiteren 
Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. 
 
Heilpädagogische Tagesstätten 
Die Heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) der Jugendhilfe sind wegen des hohen pädagogischen und 
therapeutischen Förderbedarfs der dort betreuten Kinder von den Betretungsverboten ausgenommen. 
In HPTs, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung erbringen, werden 
Einzelfallentscheidungen ermöglicht. Die Leitung der Einrichtung kann in Abstimmung mit dem zuständigen 
Bezirk im Hinblick auf das Wohl der Kinder und deren Familien einzelne Kinder zur Notbetreuung zulassen 
 
 

Privat organisierte Kinderbetreuung Privat organisierte, nachbarschaftliche oder familiäre, wechselseitige Kinderbetreuung in festen Kleingruppen 
von max. 3 Familien ist ab sofort möglich. Diese muss unentgeltlich erfolgen. 
Das StMAS hat auf seinen Seiten ein PDF mit Empfehlungen für die privat organisierte Kinderbetreuung online 
gestellt https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php#11Mai  
 

Unterricht an Schulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden folgende Zeitpunkte angestrebt: 
 Ab 11. Mai soll der Präsenzunterricht für die „Vorabschlussklassen“ der weiterführenden Schulen 

(Gymnasium: 11. Klasse / Realschule: 9. Klasse / Mittelschule 8. Klasse) sowie für die 4. Klasse 
Grundschule beginnen. 

 Ab 18. Mai soll der Präsenzunterricht beginnen für  
o Grundschule: 1. Klasse; 
o Mittelschule: 5. Klasse; 
o Realschule: 5. und 6. Klasse; 
o Gymnasium: 5. und 6. Klasse; 

 
 Für die Jahrgangsstufen 2 und 3 beginnt – eine weiterhin positive Entwicklung des 

Infektionsgeschehens vorausgesetzt – der Präsenzunterricht nach aktuellem Planungsstand wieder ab 
dem 15. Juni (im rollierenden System). Zwischen dem 18. Mai und dem Beginn der Pfingstferien gibt es 
zusätzlich – je nach Möglichkeiten vor Ort – ein freiwilliges pädagogisches Begleit- und 
Gesprächsangebot in Kleingruppen für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 2 und 3. 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php#11Mai
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Notbetreuung 

Weitere Informationen erhalten Sie direkt durch die Grundschule Ihres Kindes, wenn die Planungen für 
ein mögliches Begleitangebot abgeschlossen sind. 
 

 Ab 15. Juni ist eine Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs für alle übrigen Jahrgangsstufen geplant, 
vorbehaltlich einer weiterhin positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland. 

 
 
Rollierendes System 
Der Unterricht wird mit Ausnahme der Abschlussklassen der meisten Schularten und – bis Pfingsten – auch der 
Jahrgangsstufe 4 der Grundschule in der Regel gestaffelt im wochenweisen (ggf. auch tageweisen) Wechsel 
(„rollierendes System“) abgehalten, sodass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich zeitgleich auf dem 
Schulweg, im Klassenzimmer oder im Schulhaus befindet, reduziert wird. Phasen des Präsenzunterrichts an der 
Schule wechseln sich dadurch mit Phasen des „Lernens zuhause“ ab. 
 
 Auch nach Öffnung der Schulen wird die Notbetreuung an Schulen fortgesetzt; teilnahmeberechtigt sind 
Schülerinnen und Schüler 

 der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grundschulen und der Grundstufe von Förderschulen sowie 
 der Jahrgangsstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen und 
 höherer Jahrgangsstufen, deren Behinderung oder entsprechende Beeinträchtigung eine ganztägige 

Aufsicht und Betreuung erfordert. 
Die Notbetreuung kann in Anspruch genommen werden, wenn  

 ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist und aufgrund 
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes 
gehindert ist oder als Vor- oder Abschlussschülerin oder -schüler am Schulunterricht teilnimmt und aus 
diesem Grund an der Betreuung des Kindes gehindert ist oder 

 eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 
Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit oder aufgrund Teilnahme an Bildungsangeboten an einer 
Betreuung des Kindes gehindert ist.  

 
Erforderlich ist, dass der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in 
dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert ist und das Kind nicht durch eine andere im 
gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden kann. 
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Bestattungen/Beisetzungen (siehe Info-
Schreiben vom Bay. Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege vom 19.03.2020) 

Für Bestattungen sind die Regeln für Gottesdienste und Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften nach § 
6 Satz 1 der 4. BayIfSMV entsprechend anwendbar. Damit gelten für Trauerfeiern, Totengebete, Aussegnungen, 
Abschiednahmen sowie die Beisetzung an der Grabstätte folgende Vorgaben: 

 In Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen 
Platze, bei denen ein Mindestabstand von 2 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwischen den 
Teilnehmern ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht. 

 Im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 50 Personen und es ist grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5m zu wahren. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. 
 

In jedem Fall sind aus infektionsschutzrechtlichen Gründen die folgenden Maßgaben zu beachten: 
 

 Eine Bekanntmachung des Bestattungstermins in der Presse oder in sonstiger Weise hat zu 
unterbleiben. 

 Mikrofone sind lediglich von einer Person zu benutzen und anschließend zu desinfizieren. 

 Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab sowie am aufgebahrten Sarg sind möglichst nur von 
einer Person durchzuführen; bei der Nutzung der berührten Gegenstände durch eine weitere Person ist 
eine Desinfektion (Wischdesinfektion) durchzuführen. 

 Die Türen zu Friedhof, Leichenhaus und Trauerhalle sollen während der gesamten Beerdigung geöffnet 
bleiben, um ein Anfassen der Türen durch die Trauernden zu vermeiden. 

 Soweit die Möglichkeit besteht, ist ein (kontaktloser) Handdesinfektionsmittelspender sichtbar 
aufzustellen. 
 

Die Erstellung eines Infektionsschutzkonzeptes mit Maßnahmen zur Einhaltung der dargestellten Vorgaben 
unter Beachtung der Gegebenheiten vor Ort wird empfohlen. 

Physiotherapeutische Behandlungen  Praxen der Physiotherapie, medizinischen Fußpflege und Podologie dürfen ab dem 4. Mai 2020 wieder 
uneingeschränkt öffnen (unter Berücksichtigung der Maskenpflicht und Hygienebestimmungen). 

Was müssen Träger der Angebote zur 
Unterstützung im Alltag (AUA) beachten? 

Die geltenden Kontaktbeschränkungen ermöglichen den Betrieb aller Angebote zur Unterstützung im Alltag.  

Das gilt sowohl für Angebote in der Häuslichkeit der Pflegebedürftigen (zum Beispiel Helferkreise, 

haushaltsnahe Dienstleistungen und Alltags- und Pflegebegleiter) als auch für Angebote in Gruppenform (zum 

Beispiel Betreuungsgruppen, Tagesbetreuung in Privathaushalten und Angehörigengruppen). 
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Wie für alle Dienstleistungsbetriebe gilt auch für die Angebote zur Unterstützung im Alltag, dass 
 ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist, 
 eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss sowie 
 ein Schutz- und Hygienekonzepts vom Träger erstellt werden muss. 

Pflegebedürftige, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich beziehungsweise unzumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung 
befreit. 
 
In dem Schutz- und Hygienekonzept für die Gruppenangebote sollte eine Höchstzahl von Personen festgelegt 
werden, die sich zeitgleich in der Einrichtung aufhalten dürfen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Gäste mit 
Demenz erforderlich, damit diese ihren Bewegungsdrang ausleben können. Kleinere Gruppengrößen können 
dazu beitragen, genügend individuellen Bewegungsraum zu ermöglichen. 
 

Informationen zum Thema Corona (Risikogebiete/Übertragungswege/Testung/empfohlene Verhaltensweisen) 

Risikogebiete Seit dem 10.4.2020 weist das Robert Koch-Institut keine internationalen Risikogebiete oder besonders 
betroffenen Gebiete in Deutschland mehr aus.  

COVID-19 ist inzwischen weltweit verbreitet. In einer erheblichen Anzahl von Staaten gibt es Ausbrüche mit 
zum Teil großen Fallzahlen; von anderen Staaten sind die genauen Fallzahlen nicht bekannt. Ein 
Übertragungsrisiko besteht daher sowohl in Deutschland als in einer unübersehbaren Anzahl von Regionen 
weltweit. Das Auswärtige Amt hat inzwischen auch eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Daher ist 
es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll, die Ausweisung von Risikogebieten auszusetzen.  

Übertragungswege Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 
ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege 
geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der 
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden 

Inkubationszeit Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage betragen kann. Im Durchschnitt 
beträgt sie der WHO zufolge 5 bis 6 Tage. 

Symptome Symptomen wie Fieber, trockenem Husten und Abgeschlagenheit – selten auch Durchfall/Erbrechen.  

Behandlungsmöglichkeiten Bei den meisten (4 von 5 Fällen) in China berichteten Fällen war der Krankheitsverlauf mild.  
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Im Zentrum der Behandlung stehen optimale unterstützende Maßnahmen entsprechend der Schwere des 
Krankheitsbildes (z.B. Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes, ggf. Antibiotikagabe zur Behandlung von 
bakteriellen Alternativ-/Begleitinfektionen) sowie die Behandlung von relevanten Grunderkrankungen.  
Eine spezifische, d.h. gegen das neuartige Coronavirus selbst gerichtete Therapie, steht derzeit noch nicht zur 
Verfügung. 

Testung 
 
 
 
 
Für das Gesundheitsamt Testungen 
durch? 
 
Wer führt in Würzburg Testungen durch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teststrecke Würzburg 
Corona-Testzentrum für Stadt und 
Landkreis Würzburg 
 

Die neu eingerichtete ambulante Untersuchungsstelle am Universitätsklinikum Würzburg kann ausschließlich 
Patienten berücksichtigen, die vorher mit dem Gesundheitsamt unter der Bürgertelefonnummer 0931 8003 
5100 Kontakt aufgenommen haben und als gefährdet eingestuft worden sind.  
Das Gesundheitsamt meldet begründete Verdachtsfälle an die Untersuchungsstelle zur Testung an. 
 
Das Gesundheitsamt führt aktuell keine Testungen durch! 
 
 
Die KVB führt bei indizierten Fällen Testungen durch. Näheres erfahren Sie unter der Rufnummer 116 117. 
Weitere Optionen sind gegenwärtig in Planung. 

1. Positive Testergebnisse der KVB werden ausschließlich den örtlich zuständigen Gesundheitsämtern 
mitgeteilt. 

2. Negative Testergebnisse der KVB können unter der Hotline 089 20197711 erfragt werden. Das 
Gesundheitsamt verschickt an Personen, von denen das Gesundheitsamt ein negatives Testergebnis 
erhält, einen Brief mit dem bestätigten Ergebnis. 

3. Zwischen Abstrich und Testergebnis können durchaus 4 Tage liegen.  
 

Die beiden Teststrecken von Stadt und Landkreis Würzburg auf dem Gelände des Vogel Convention Centers 
Würzburg wurden am 31. März in Betrieb genommen. Ziel ist es, die Testkapazitäten in der Region Würzburg 
weiter zu erhöhen. Bei Vollbetrieb können im Testzentrum bis zu 280 Personen pro Tag getestet werden.  
Die Teststrecken werden im „Drive Through“-Verfahren betrieben, das heißt, die Testung erfolgt im durchfahr-
Verfahren,  innerhalb eines Fahrzeuges, das medizinische Personal (in persönlicher Schutzausrüstung) bleibt 
dabei außerhalb. Auch liegend transportierte Personen in Rettungs- bzw. Krankentransportwagen können 
getestet werden, nicht jedoch Kinder unter 12 Jahren. Eine Zuweisung zur Testung erfolgt durch den 
Hausarzt, die KVB und auch über das Gesundheitsamt. Ohne Zuweisung ist keine Testung möglich! 

 

Wie kann man sich schützen? 
 

 Hände regelmäßig und gründlich waschen (gründliches Händewaschen dauert ca. 20-30 Sekunden) 

 immer VOR jeder Mahlzeit / Einnahme von Tabletten etc.   
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Infomaterialien – auch Schaubilder - zum 
Thema „Händewaschen“ können über die 
Internetseite www.infektionsschutz.de 
ausgedruckt werden 

 immer VOR und NACH Zubereitung von Speisen / Kontakte zu Erkrankten 

 bei öffentlichen Toiletten zum Schließen des Wasserhahns Einweghandtuch verwenden   

 Husten- und Nies-Etikette beachten 

 Abstand zu Erkrankten halten (ca. 1 bis 2 Meter)  

 aufs Händeschütteln sollte verzichtet werden 

 geschlossene Räume regelmäßig lüften 

Kann man sich über Gegenstände 
und/oder verunreinigte Oberflächen 
anstecken? 
 
 
Geeignete Mittel für 
Desinfektionsmaßnahmen 

Übertragung erfolgt primär über Sekrete des Respirationstraktes. Gelangen diese infektiösen Sekrete an die 
Hände, die dann beispielsweise das Gesicht berühren, ist eine Übertragung möglich.  
Deshalb ist eine gute Händehygiene wichtiger Teil der Prävention. Hingegen ist eine Übertragung über 
unbelebte Oberflächen bisher nicht dokumentiert. 
 
Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit dem Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte 
Viren), "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid" anzuwenden. 

Wer ist besonders gefährdet?  Bei einem Teil der Betroffenen kann das Virus zu einem schwereren Verlauf mit Atemproblemen und zu 
Lungenentzündungen führen. Das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und Tod haben den 
Daten aus China zufolge Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Grunderkrankungen. Die meisten 
Todesfälle traten in China bei über 80-Jährigen auf, Männer waren häufiger betroffen als Frauen.    

Bei Kindern scheint die Erkrankung laut WHO vergleichsweise selten aufzutreten und dann mild zu verlaufen. 
Schwere oder gar kritische Verläufe wurden nur bei einem sehr kleinen Teil der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen beobachtet. Es ist mit den bisherigen Daten allerdings nicht möglich zu bestimmen, welche Rolle 
Kinder und Jugendliche bei Übertragungen spielen und ob sie generell weniger anfällig für das Virus sind.  

Schwangere scheinen der WHO zufolge kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. 

Verhalten im Umgang mit Personen, die 
an einer Atemwegserkrankung (grippaler 
Infekt) leiden 

 Abstand halten 

 direkten Körperkontakt mit Erkrankten vermeiden (Umarmungen, Händeschütteln…) 

 Berührung des eigenen Gesichts mit ungewaschenen Händen vermeiden 

 häufiges, gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife 

 häufiges und gründliches Lüften von geschlossenen Räumen 

Verhalten bei eigener Erkrankung an 
einer Atemwegserkrankung (grippaler 
Infekt) 

 enge Kontakte zu Erkrankten meiden 

 Melden Sie sich frühzeitig krank und schicken Sie ihre Kinder nicht in eine 
Gemeinschaftseinrichtung (Schule/Kita) 

http://www.infektionsschutz.de/
https://www.infektionsschutz.de/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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 Beachten Sie die Husten- und Nies-Etikette  
o beim Husten und Niesen von Personen wegdrehen 
o Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge oder in Einwegtaschentücher 
o Entsorgung von gebrauchten Einwegtaschentüchern in den Mülleimer 
o Häufiges und gründliches Händewäschen mit Wasser und Seife 

 Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, vereinbaren Sie telefonisch einen Termin mit Ihrem 
Hausarzt/ggf. dessen Vertreter und weisen Sie auf Ihre Atemwegserkrankung hin. 

 Bei Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall und wenn Sie in den 

letzten 14 Tagen in einem Coronavirus-Risikogebiet waren oder Kontakt zu einem bestätigten 
Coronavirus-Fall hatten:  

o Vermeiden Sie zunächst nicht notwendige Kontakte zu anderen Menschen. 
o Bleiben Sie zuhause. 
o Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Hausarzt in Verbindung oder rufen Sie den 

kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 an. Dort bespricht 
man mit Ihnen das weitere Vorgehen.  

Warum sollten Kontaktpersonen 14 Tage 
in Quarantäne? 

Eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland soll so weit wie möglich verhindert oder 
zumindest verlangsamt werden. Hierfür ist es notwendig, die Kontaktpersonen von labordiagnostisch 
bestätigten Infektionsfällen möglichst lückenlos zu identifizieren und ihren Gesundheitszustand für die 
maximale Dauer der Inkubationszeit (14 Tage) in häuslicher Quarantäne zu beobachten. 
 
In dieser Zeit ist das Gesundheitsamt mit den Betroffenen täglich in Kontakt, um den Gesundheitszustand zu 
beobachten und rasch zu handeln, falls Symptome auftreten sollten. Gleichzeitig werden die Kontakte der 
Betroffenen auf ein Minimum reduziert, damit das Virus im Zweifelsfall nicht weiterverbreitet werden kann.  
Für Kontaktpersonen legt das Gesundheitsamt im Einzelfall das konkrete Vorgehen fest. Zu den Empfehlungen 
kann gehören, zu Hause zu bleiben, Abstand von Dritten zu halten, regelmäßige Händehygiene sowie eine gute 
Belüftung der Wohn- und Schlafräume zu achten und Haushaltsgegenstände (Geschirr, Wäsche, etc.) nicht mit 
Dritten zu teilen, ohne diese zuvor wie üblich zu waschen. 

Betriebe 
 

Anpassung der Corona-Strategie 
(05.05.2020) 
 
 

Handels- und Dienstleistungsbetriebe 
 
Ab dem 11. Mai 2020 ist die Öffnung aller Handels- und Dienstleistungsbetriebe (Groß- und Einzelhandel mit 
Kundenverkehr) unter Auflagen (z. B. Maskenpflicht) erlaubt. Die bislang geltende Beschränkung auf eine 
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Gastronomie/Hotellerie/Tourismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkaufsfläche von 800 qm wird aufgehoben. 
 
Der Betreiber hat sicherzustellen, dass 

 grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann, 
 die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 20 m² 

Verkaufsfläche und  
 ein Schutz,- Hygiene und Parkplatzkonzept besteht. 

 
Auch Einkaufszentren und Wochenmärkte können unter Beachtung besonderer Auflagen wieder öffnen. 
 
Gastronomie/Hotellerie/Tourismus 
 
Neuerungen ab 18. Mai 2020: Erlaubt ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle 
im Freien, insbesondere in Wirts- und Biergärten und auf Freischankflächen, in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr 
unter folgenden Voraussetzungen. Ab 2. Juni 2020 wird die Abgabe von Speisen und Getränken im Freien auf 
die Zeit von 6 bis 22 Uhr verlängert.  
Auflagen: 

 Es besteht ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Gästen oder es bestehen geeignete 
Trennvorrichtungen. 

 Es gilt Maskenpflicht für Gäste, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden. 
 Es gilt Maskenpflicht für Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 
 Der Betreiber ist verpflichtet, ein Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen. 

 
Neuerungen ab 25. Mai 2020: Zulässig ist der Betrieb von Speisewirtschaften auch für den Verzehr von Speisen 
und Getränken in Innenräumen, in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr und unter denselben Voraussetzungen wie 
vom 18. Mai 2020. 
 
Neuerungen ab 30. Mai 2020: Alle Beherbergungsbetriebe, wie Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen sowie 
Campingplätze, bei strikter Wahrung der Hygienevorschriften ab dem Pfingstwochenende (30. Mai 2020) 
wieder für Urlauber offenstehen.  
Auch bei Übernachtungen sind die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten:  

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-270
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Sport, Kultur und Freizeit 
 
 
 
 

 Eine Wohnung oder ein Zimmer beziehen nur Gäste, denen der Kontakt zueinander erlaubt ist – wie 
etwa Angehörige eines Haushalts oder Lebenspartner.  

 Gruppenübernachtungen sind derzeit nicht möglich. 
 
Um einen größtmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten, haben das Wirtschafts- und das 
Gesundheitsministerium gemeinsam ein verbindliches staatliches Rahmenkonzept (https://www.verkuendung-
bayern.de/files/baymbl/2020/290/baymbl-2020-290.pdf ) zur Umsetzung insbesondere folgender 
Hygienevorgaben erarbeitet: 

 Die Wohneinheiten verfügen über eine eigene Sanitäreinheit. 
 Beim Check-in werden die Kontakte zwischen Mitarbeitern und Gästen auf das Notwendigste reduziert. 
 Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen in allen Räumlichkeiten einschließlich 

der sanitären Einrichtungen, sowie beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, 
Gängen, Treppen und im Außenbereich. Dies gilt für Gäste und Personal. Personen wie die Angehörigen 
eines Haushalts, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt, haben die 
Abstandsregel nicht zu befolgen. 

 In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen haben das Personal und die Gäste eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Davon ausgenommen ist der Außenbereich. 

 Die geltenden Hygiene- und Reinigungsstandards werden konsequent eingehalten. Die Reinigung der 
Gäste- und Gemeinschaftszimmer hat möglichst in Abwesenheit der Gäste zu erfolgen. 

 Der Einsatz von Gegenständen, die von mehreren Gästen benutzt werden, ist im gesamten Betrieb auf 
ein Minimum zu reduzieren bzw. so zu gestalten, dass nach jeder Benutzung eine Reinigung oder 
Auswechslung erfolgt. 

 Die Betreiber haben insbesondere für gemeinschaftlich genutzte Bereiche ein Lüftungs- und 
Reinigungskonzept zu erstellen. Die Einrichtungen müssen über ein Parkplatzkonzept verfügen. 

 Die Nutzung von betriebseigenen Schwimmbädern, Saunen, Wellness- und Fitnessbereichen richtet 
sich nach den für diese Einrichtungen geltenden Bestimmunen und ist damit derzeit untersagt. 

 
 
Kultur und Freizeit 
 
Am 11. Mai können folgende Einrichtungen wieder geöffnet werden: 

 Tierparks und botanische Gärten mit Auflagen (Einlass, 20 qm-Regel, Abstand, nur Außenanlagen, 
keine Gastronomie, kein Streichelzoo) 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/290/baymbl-2020-290.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/290/baymbl-2020-290.pdf
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Fahrschulen 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliotheken, Museen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten mit Auflagen (20 qm-Regel, 
Abstand, kein Gastronomiebetrieb) 

 Musikschulen mit Auflagen (Einzelunterricht, auch zu Hause, Abstand). 
 
Ab 8. Juni 

 kann der Betrieb von Freibädern und von Außenanlagen von Badeanstalten (inkl. Außenbereich von 
Schwimmbädern, Kureinrichtungen, Hotels usw.) wieder aufgenommen werden 

 ist der Outdoor-Trainingsbetrieb in Gruppen von bis 20 Personen wieder zulässig 

 können Indoorsportstätten den Betrieb wieder aufnehmen 

 ist der Wettkampfbetrieb für kontaktlos ausführbare Sportarten im Freien wieder zulässig 

 können Tanzschulen für kontaktlosen Tanz und Paartanz mit einem festen Tanzpartner wieder öffnen 

 können Fitnessstudios wieder öffnen 
 
ab 15. Juni 

 ist die Wiederaufnahme des Theater-, Konzert-, und weiteren kulturellen Veranstaltungsbetriebs unter 
Zugrundlegung des entsprechenden Konzepts des Wissenschaftsministeriums in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium (bis zu 50 Gäste in geschlossenen Räumen, bis zu 100 Gäste im Freien) 
möglich 

 ist die Wiederaufnahme des Kinobetriebs grundsätzlich möglich; das Digitalministerium wird in 
Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium ein Hygienekonzept erarbeiten und veröffentlichen, das 
sich vor allem im Hinblick auf die zulässige Gesamtbesucherzahl und die zu beachtenden 
Hygienevorschriften an das Konzept für Kultureinrichtungen anlehnt 

 
 
Fahrschulen 
Für theoretischen Fahrschulunterricht sowie theoretische Fahrprüfungen zum erstmaligen Erwerb eines 
Führerscheins gilt, dass die Abnahme von Prüfungen nur zulässig ist, wenn zwischen allen Teilnehmern ein 
ständiger Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. Nicht zum Prüfungsbetrieb gehörende Zuschauer sind nicht 
zugelassen. Praktischer Fahrschulunterricht und praktische Fahrprüfungen sind nur für die Dauer von jeweils 
höchstens 60 Minuten zulässig; für alle Beteiligten gilt Maskenpflicht. Nachschulungen und Eignungsseminare 
für Besitzer eines Führerscheins finden nicht statt. 
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Reisebusunternehmen  
 
 
 
 
 
Tourismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundenbesuche in den Betrieben/ 
Hausbesuche von Handwerkern oder 
Dienstleistern 
 
 
 

Reisebusunternehmen 
Ab dem 30. Mai 2020 der Betrieb von Reisebusunternehmen wieder möglich, soweit es sich nicht um explizite 
Gruppenreisen handelt. Es dürfen nur Individualbuchungen erfolgen. Die Beachtung des verbindlichen 
staatlichen Rahmenkonzepts für die Wiederaufnahme der Tätigkeit touristischer Dienstleister in Bayern ist 
dafür zwingende Voraussetzung. 
 
Tourismus 
Ab 30. Mai sollen auch Freizeiteinrichtungen im Außenbereich wie beispielsweise Freizeitparks ihren Betrieb 
wiederaufnehmen können. Ebenso ermöglicht werden Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und 
Naturführungen sowie Führungen in Schauhöhlen und Besucherbergwerken. Ferner sollen touristischer Bus- 
und Bahnverkehr, Seilbahnen sowie die Fluss- und Seenschifffahrt starten können. Auch die Objekte der 
Schlösserverwaltung werden grundsätzlich ab dem 30. Mai wieder ihre Pforten öffnen. Die besucherstarken 
Objekte wie insbesondere die Schlösser Neuschwanstein und Linderhof sowie die Residenzen in München und 
Würzburg stehen ab dem 2. Juni wieder für Besucher offen. 
 
 
 
 
- Hausbesuche von Handwerkern oder Dienstleistern im Rahmen ihrer Tätigkeit sind zulässig 
-Bei persönlichem Zusammentreffen zwischen Kunde und Dienstleister/Handwerker sind die Hygiene- und    
  Abstandsregeln einzuhalten, bei Personen, welche in Quarantäne stehen sind Hausbesuche auf das absolut  
  Notwendige zu beschränken und nur in entsprechender Schutzausrüstung vorzunehmen. 
 

Veranstaltungen 

Veranstaltungen/Versammlungen Versammlungen 
sind ab dem 4. Mai unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamtes liegt vor. 
 Maximale Teilnehmerzahl: 50. 
 Nur im Freien und ortsfest, bei grundsätzlichem Mindestabstand von 1,5 m und ohne Verteilung von 

Flyern etc. 
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 Höchstdauer: 60 min. 
 Maximal eine Versammlung je Kalendertag mit gleichem Veranstalter bzw. gleichen Teilnehmern. 

Die Teilnahme an einer genehmigten Versammlung stellt einen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung 
dar. 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen aus Infektionsschutzgründen stellt keinen Verstoß gegen das 
versammlungsrechtliche Vermummungsverbot dar. 
 
Gottesdienste 
sind ab 4. Mai unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Maximale Teilnehmerzahl: Im Freien 50. In Gebäuden so viele Personen, wie Plätze vorhanden sind, die 
einen Mindestabstand von 2 m zu anderen Plätzen aufweisen 

 Grundsätzlicher Mindestabstand: Im Freien 1,5 m, in Gebäuden 2 m. 
 Höchstdauer: 60 min. 
 Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, Ausnahme für liturgisches Sprechen und Predigen. 
 Kirchen und Glaubensgemeinschaften erstellen Infektionsschutzkonzepte. 

 

Großveranstaltungen bleiben mindestens bis zum 31. August 2020 untersagt.  
 

Arbeitgeber/Unternehmen 

Mögliche Maßnahmen des Arbeitgebers  ggf.  Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung durch den Betriebsarzt 

 regelmäßige Unterweisung der Beschäftigten über hygienisches Verhalten 

 bereithalten von gut erreichbaren und gut ausgestatteten Waschmöglichkeiten für die Hände 

 Desinfektionsmittel sind im nicht-medizinischen Bereich nicht erforderlich 

 lüften der Arbeitsräume etwa 4mal täglich für ca. 10 Minuten 

 Verwendung von Einmalhandtüchern 

 Sofern möglich und mit den betrieblichen Belangen vereinbar: Ermöglichen von 
Heimarbeit/Telearbeit 
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Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche 
Verdienstausfallentschädigungsleistungen 
gibt es – für Arbeitgeber, Selbstständige; 
Heimarbeiter, Arbeitnehmer? 
 
 
Kann Kurzarbeitergeld beantragt werden? 

Nach der Bayerischen Staatsregierung hat auch die Bundesregierung ein Soforthilfe-Programm für Betriebe und 
Freiberufler aufgelegt. Die Verzahnung der beiden Programme ermöglicht höhere Zahlungen für alle 
abgedeckten Betriebsgrößen. 
Antrag auf Soforthilfe können nur online über die Webseite des Bayerischen Wirtschaftsministeriums gestellt 
werden: https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/  
 
Fragen zu Soforthilfen und anderer Unterstützung für Kleinunternehmen und Freiberufler beantwortet die 
Coronavirus-Hotline der Staatsregierung: 089/122 220 / täglich von 8 bis 18 Uhr 
 
Weiter hat die Stadt Würzburg ab heute eine Hotline für Unternehmen aus der Region geschaltet, Tel.-Nr. 0931 
37-3455. 

Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat eine Corona-Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0931 4194-800 
erhalten Unternehmen Antworten auf alle wichtigen Fragen zu den Auswirkungen des Coronavirus auf die 
regionale Wirtschaft. 

Die Handwerkskammer für Unterfranken hat zwei Beratungshotlines geschaltet: 

 Unternehmensberatung (Corona-Soforthilfe, Kurzarbeit, Hilfen bei Liquiditätsengpässen, 
Steuerstundung) gibt es unter der Nummer 0931 30908-3344 oder per E-Mail 
unternehmensberatung@hwk-ufr.de .  

 Die Hotline der Rechtsberatung (Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Vertragsrecht) ist unter der 
Telefonnummer 0931 30908-3366 oder per E-Mail rechtsberatung@hw-ufr.de zu erreichen. 

 
Zuständig ist die Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Rechtsfragen Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Weinprüfstelle - Tel: 0931/380-1586. 
Weitere allgemeine Hinweise gibt die Regierung auch unter: 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/7/3/01704/index.html 
 
 
Kurzarbeitergeld ist möglich. Die Agentur für Arbeit hat einen Arbeitgeber-Service zum Thema Kurzarbeitergeld 
eingerichtet: 

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/7/3/01704/index.html
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Fristverlängerung für das 
Zuschussprogramm Katastrophenschutz 

Montag – Freitag,  8 -18 Uhr:0800 4 55552 
 
 
Vorlagen zu beziehen unter www.landkreis-wuerzburg.de  
 
Die Frist zur Vorlage der Zuwendungsanträge zum Zuschussprogramm Katastrophenschutz für das 
Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der Corona Lage bis zum 1 Mai 2020 verlängert (e-mail vom Bayer. 
Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration vom 23.03.2020). 
 

Einrichtungen der Jugendhilfe 

Einrichtungen der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe oder Eingliederungshilfe  
(Handlungsempfehlung des Bay. Staatsministeriums 
für Arbeit, Familie und Soziales vom 06.03.2020) 

Besteht der Verdacht, dass ein Kind/oder ein Jugendlicher an COVID-19 erkrankt ist, bleiben die Betroffene bis 
zur Klärung z. B. auf dem Zimmer. Das betroffene Personal sollte zuhause bleiben, bis das Ergebnis der Testung 
feststeht. 

 
Die bekannten Hygieneregeln sind besonders zu beachten. 

 
Sollte sich eine COVID-19 –Infizierung bestätigen, ist im nächsten Schritt der Kontakt mit dem Gesundheitsamt 
herzustellen. 
Auch bei einem Verdachtsfall sind umgehend das örtlich zuständige Jugendamt und die Regierung zu 
informieren. 
(§ 47 SGB VIII). 

 
Alten- und Pflegeheime 

Handlungsanweisungen für Alten- und 
Pflegeheime und stationäre 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
(gemeinschaftliches Wohnen) 
 
 

1. Besuche  
Mit Wirkung ab dem 9. Mai ist das Besuchsverbot in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen, 
Intensivpflege-WGs, Altenheimen und Seniorenresidenzen sowie stationären Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen gelockert worden. Voraussetzung ist die strikte Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen. 
 

http://www.landkreis-wuerzburg.de/
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Möglich ist jetzt einmal täglich der Besuch einer festen, registrierten Kontaktperson oder eines 
Familienmitgliedes mit fester Besuchszeit, der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m und der Pflicht zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Besucher und besuchte Person. 
 
Die Einrichtungen haben Schutz- und Hygienekonzepte (insbesondere hinsichtlich Vorkehrungen zu 
kontrolliertem Zugang, Besuchszonen und Besucherräume) vorzulegen. Für Personal und Bewohnern bzw. 
Patienten sind regelmäßige Testungen sicherzustellen. 
 
Die Begleitung Sterbender durch den engsten Familienkreis ist jederzeit zulässig. 
 
 
2. Allgemeine Hygieneregeln 
Grundsätzlich und immer sind in den Einrichtungen die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten, um Bewohner 
wie Personal vor Infektionen zu schützen. 
 
3. Wann wird auf SARS-CoV-2 getestet? 
Eine Labordiagnostik ist in begründeten Verdachtsfällen angezeigt. 
► Der Abstrich und die Testung auf SARS-CoV-2 sind durch den Hausarzt oder den kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) durchzuführen. Mit dem zuständigen Gesundheitsamt ist zu klären, ob 
der Bewohner bis zum Testergebnis isoliert in der Einrichtung verbleiben kann. Dies wird empfohlen, 
wenn es der klinische Zustand erlaubt. 
► Aktuell sind die Einrichtung einer Hotline und die Möglichkeit vorrangiger Testungen für Einrichtungen 
beabsichtigt – hierzu folgen nähere Informationen. 
► Besteht bei einem Mitarbeiter der begründete Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung, ist unverzüglich das 
Gesundheitsamt zu informieren und eine Testung 
durchzuführen. Häusliche Isolierung bis zum Vorliegen des Ergebnisses. 
 
4. Vorgehen bei COVID-19-Erkrankungen 
Wird in der Einrichtung bei Bewohnern COVID-19 festgestellt, ist das zuständige Gesundheitsamt und die 
zuständige Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) 
unverzüglich zu informieren. Alle Maßnahmen in der Einrichtung werden mit dem Gesundheitsamt 
abgestimmt. Bei gehäuftem Auftreten von COVID-19 in engem zeitlichen Zusammenhang ist das Landesamt für 
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Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zu informieren. Ggf. kann eine Reihentestung des Personals sowie 
von Bewohnern unabhängig vom Auftreten von Symptomen angezeigt sein. 
 
► Bei Verbleiben in der Einrichtung: Zwingend Einzelzimmerunterbringung oder. Kohortenisolierung bei 
mehreren Erkrankungsfällen. Keine Teilnahme an Gemeinschaftsaktivitäten. Wenn möglich Nutzung von 
Isolierzimmern mit Schleuse, ansonsten Einrichtung einer funktionellen Schleuse. 
► Enge Kontaktpersonen zur erkrankten Personen (KP I) sind von den übrigen Bewohnern zu isolieren. 
► Leicht erkrankte COVID-19 Patienten werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in andere geeignete 
Einrichtungen, z.B. Rehabilitationskliniken, verlegt, soweit hierfür Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die 
Einrichtungen werden speziell für die Behandlung und Überwachung dieser Patienten ausgerüstet. 
► Bei Verlegung ins Krankenhaus: Bei schwerem Verlauf ist grundsätzlich eine Einweisung in eine Klinik 
anzustreben, der Transport erfolgt mit einem RTW oder KTW nach der Bayerischen Transportkategorie ITK D 
 
4.1. Hygienemaßnahmen im Umgang mit erkrankten Bewohnern 
► Beim Betreten des Bewohnerzimmers Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung: 
Schutzkittel, Einmalhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz, ggf. Schutzbrille. Bei Tätigkeiten, die eine Exposition 
gegenüber Aerosolen erwarten lassen: Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2, bei ausgeprägter Exposition 
(z.B. Hustenstöße, Bronchoskopie) Schutzklasse FFP3 sowie Schutzbrille. 
► In allen übrigen Pflegesituationen ist ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend. 
► Zum ressourcenschonenden Einsatz der Schutzausrüstung siehe www.rki.de 
► Strikte Händehygiene! Flächen- und Händedesinfektionsmittel mit dem Wirkspektrum „begrenzt viruzid“ 
sind ausreichend. 
► Sollten keine Einwegschutzkittel vorhanden sein, können auch Mehrwegkittel verwendet werden. Diese sind 
nach Gebrauch in einem desinfizierenden Waschverfahren aufzubereiten. Bei Gefahr der Durchfeuchtung 
Plastikschürzen verwenden. 
► Geschirr muss in einem geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine transportiert und bei Temperaturen > 
60°C gespült werden. 
► Alle Medizinprodukte sind bewohnerbezogen zu verwenden und müssen nach Gebrauch desinfiziert 
werden, bevorzugt mit thermischen Desinfektionsverfahren 
► Müll ist als infektiöser Müll zu entsorgen. 
► Die Wäsche muss mit einem desinfizierenden Waschverfahren (thermisch > 60°C oder chemothermisch mit 
desinfizierendem Waschmittel) aufbereitet werden. Mitarbeiter in stationären Einrichtungen für Menschen mit 
Mehrfachbehinderung und Pflegebedarf sollten Alltagskleidung, die sie in der Einrichtung 
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tragen, wechseln und dort ebenso waschen. 
 
4.2 Umgang mit Kontaktpersonen unter dem Personal 
Gemäß der Empfehlung des RKI sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit akuten respiratorischen 
Symptomen, die im pflegerischen Bereich tätig sind, einer Abklärung zuzuführen. Wer innerhalb der letzten 14 
Tage Kontakt zu einem COVID-19 Erkrankten hatte, muss sich unverzüglich – auch ohne Symptome – 
beim zuständigen Gesundheitsamt melden. 
 
Enge Kontaktpersonen (KP I) müssen sich 14 Tage in häusliche Isolierung begeben. Bei Auftreten von 
Symptomen ist das Gesundheitsamt zu informieren. 
 
Bei anhaltendem Personalmangel in der Einrichtung: 
Sollte die pflegerische Versorgung in der Einrichtung trotz Ausschöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten 
gefährdet sein, dürfen symptomlose Kontaktpersonen der Kategorie I unter gewissen, strikt einzuhaltenden 
Auflagen in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der FQA weiterarbeiten. Risikopatienten dürfen dabei 
nicht betreut werden. 
 
4.3 Kriterien für die Entlassung aus der Isolierung 
Leicht an COVID-19-erkrankte Bewohner können ebenso wie erkranktes Pflegepersonal frühestens 14 Tage 
nach Symptombeginn und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden bezogen auf die akute Erkrankung aus 
der Isolierung entlassen werden. Bei symptomlosem Krankheitsverlauf sind beim Pflegepersonal zwei negative 
Tests innerhalb von 24 Stunden erforderlich, durchgeführt 14 Tage nach 
dem ersten Test.  
 
4.4 Neuaufnahme von Bewohnern aus der Häuslichkeit in eine Einrichtung, Rückverlegung oder 
Neuaufnahme aus dem Krankenhaus: 
Neuaufnahmen oder Rückverlegungen zur Kurzzeit- oder Langzeitpflege können 
weiterhin erfolgen. Dabei ist vorzugehen wie folgt: 
► Aufnahmen aus dem häuslichen Bereich sollten auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert werden. 
► Asymptomatische Personen oder Personen, bei denen kein Testergebnis auf SARS-CoV-2 vorliegt, sollten zur 
Sicherheit 14 Tage isoliert werden. Eine Aufnahme ist nur möglich, wenn eine sichere Quarantäne 
gewährleistet werden kann, ohne dass andere Bewohner oder Mitarbeiter gefährdet werden. 
► Patienten mit akuten respiratorischen Symptomen sollen vor Aufnahme differentialdiagnostisch 
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abgeklärt werden. 
► Personen mit positivem Test und zwingend notwendiger Aufnahme in eine Einrichtung müssen auf COVID-
Stationen untergebracht werden oder mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen isoliert werden. 
 
Internetseite des Robert Koch Institut unter www.rki.de 
„Hinweise zur Prävention und zum Management von Erkrankungen in Alten- und Altenpflegeheimen“ 
 

Hilfsangebote 

Führungsgruppe Katastrophenschutz 
(FüGK) 
 
 
 

FüGK des Landkreises kann jetzt Vliesstoff zum Nähen von Behelfsmasken zur Verfügung stellen: 
Erfreulicherweise haben sich bereits in zahlreichen Gemeinden ehrenamtliche Näher*innen gefunden, die 
Behelfs-Mund-Nasen-Masken herstellen möchten. Mittlerweile kann das Landratsamt einen Vliesstoff zur 
Verfügung stellen, der von der Staatsregierung an die FüGK Würzburg-Land ausgeliefert wurde. Dieser Stoff 
kann zu Behelfsmasken für den nichtmedizinischen Bereich vernäht werden, die in erster Linie das Risiko 
verringern, dass (potentiell infektiöse) Speichel- bzw. Schleimtröpfchen des Trägers in die Umgebung 
gelangen. Bei selbst hergestellten Masken soll darauf hingewiesen werden, dass diese nur als Hygieneartikel 
fungieren können und in Gesundheitseinrichtungen vom medizinischen Personal nicht verwendet werden 
sollten. Die Gemeinden organisieren die Verteilung an die ehrenamtlichen Nähkreise. Diese sollen sich an ihre 
Gemeindeverwaltung wenden. Der Stoff liegt 40 cm breit, aus einem Meter können etwa 5 Masken genäht 
werden. 

Hilfe für Senioren Stadtgebiet Würzburg: Tel. 0931/37 3510 
Diese Rufnummer ist von Montag – Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr erreichbar 
Des Weiteren wurde eine Mailadresse für Fragen von Seniorinnen eingerichtet unter 
seniorenberatung@stadt.wuerzburg.de 
Landkreis Würzburg: Tel. 0931/8003-5100 
Diese Rufnummer ist von Montag – Freitag von 08.00 – 16.00 Uhr sowie Samstag – Sonntag von 10.00 – 16.00 
Uhr erreichbar.  

Einkaufs-Service Das BRK bietet für die Region Würzburg (Stadt- u. Landkreis) einen Einkaufsservice für Menschen in häuslicher 
Quarantäne, oder Menschen welche sich nicht selbst versorgen können UND nicht durch andere Personen 
versorgt werden können, an.  
Die Bestellung kann unter der Telefonnummer 08 000 275 275 von 08.00 Uhr bis 16:00 Uhr oder per E-mail 
unter einkaufsservice@kvwuerzburg.brk.de oder per Fax an 0931/80008-55 erfolgen. Nähere Informationen zu 
den Kosten und Ablauf sind ebenfalls unter dieser Nummer zu erhalten. 

http://www.rki.de/
mailto:seniorenberatung@stadt.wuerzburg.de
mailto:einkaufsservice@kvwuerzburg.brk.de
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Die Bezahlung erfolgt durch ein SEPA-Lastschriftmandat, der Einkaufsbetrag wird von Ihrem Konto abgebucht. 
 

Freiwilligenagentur Die Freiwilligenagentur hat eine Datenbank eingerichtet, in die Hilfsangebote eingepflegt und bedarfsgerecht 
aktiviert werden können. Unterstützungsangebote können via freiwilligenagentur@stadt.wuerzburg.de 
gemeldet werden. 

Tierbesitzer/Tierfreunde 
 
 
 

Der Deutsche Tierschutzbund weist darauf hin, dass es zur Zeit keine Beweise für Infektionen mit schwerem 
oder tödlichem Verlauf bei Haustieren gebe. Bisher habe es insgesamt vier Fälle von positiv getesteten Tieren 
gegeben, die alle jeweils aus einem Haushalt mit an Covid-19 erkrankten Personen stammten. Die Übertragung 
erfolgte also von Mensch zu Tier; die Tiere zeigten keine oder kaum Symptome einer Erkrankung.  
 
Menschen, die gern mit Hunden aus dem Tierheim Gassi gehen würden: Das Tierheim ist geschlossen, 
Fremde und Ehrenamtliche dürfen es zurzeit nicht betreten.  

Für den Fall, dass ein Tierbesitzer an Covid-19 erkrankt und aus der Quarantäne heraus sein Tier nicht 
versorgen und auch nicht mit ihm Gassi gehen kann, bietet das Tierheim Würzburg Hilfe an. „Wir versorgen 
diese Tiere für die Dauer der Quarantäne, dann kommen sie zu ihren Besitzern zurück“ 

Weitere Informationen 

Materialbeschaffung Das Bayerische Innenministerium hat am 20. März 2020 die Verteilung von Material zum persönlichen Schutz 
vor der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) geregelt. Somit wird die Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) – d.h. mit FFP2/FFP3- und OP-Masken, Schutzanzügen, Handschuhe und Hand-und 
Flächendesinfektionsmitteln – zentral aus München gesteuert. 
 
Den Anforderungsschein für im Landkreis Würzburg ansässige Einrichtungen erhalten Sie unter 
www.landkreis-wuerzburg.de/materialanforderung  
 
Den Anforderungsschein für Einrichtungen aus dem Stadtgebiet finden Sie unter 
www.wuerzburg.de/materialcorona  
 
Wichtig: 
Die Anforderung ist nur für das Tagesdatum gültig! 
Wenn Sie bis 18:00 Uhr keine positive Rückmeldung erhalten, bitten wir die Anforderung am nächsten Tag 
erneut bis spätestens 12:00 Uhr unter logistik@kfv-wuerzburg.de stellen!     

mailto:freiwilligenagentur@stadt.wuerzburg.de
http://www.landkreis-wuerzburg.de/
http://www.wuerzburg.de/materialcorona
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Anfragen, ob Umzüge erlaubt sind (wenn 
der Mietvertrag zum 01. April beginnt) 

Der Abschluss eines Mietvertrages und eine Wohnungsübergabe sind nicht explizit verboten. Wichtig ist zu 
überlegen, ob der Termin jetzt stattfinden muss oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann.  

Wenn nicht, ist bei einem Zusammentreffen z. B. zwischen Mieter und Vermieter bei der Wohnungsübergabe 
auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten. Ein Umzugsunternehmen darf den Umzug durchführen, denn 
berufliche Tätigkeiten sind erlaubt.  

Hier erhalten Sie weitere Informationen: Die Coronavirus-Hotline des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist 
unter 09131 6808-5101 zu erreichen. 

 
www.infektionsschutz.de (Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 
www.rki.de (Internetseite des Robert Koch Instituts) 
www.stmgp.bayern.de (Internetseite des Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege) 
www.regierung.unterfranken.bayern.de (Übersicht über die bisher veröffentlichten Allgemeinverfügungen) 

Abfallentsorgung  

Entsorgung von kontaminierten Abfällen 
aus Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes; Abfallentsorgung 
aus Privathaushalten 
 
 
 
 
 

Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat ein Informationsangebot zum Thema: 

- Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, die mit dem Coronavirus kontaminiert 
sind       - Entsorgung von eventuell mit dem Coronavirus kontaminierten Abfällen aus privaten Haushalten 

unter folgendem Link eingestellt: https://www.lfu.bayern.de/abfall/coronavirus/index.htm Das 
Informationsangebot wird vom LfU laufend angepasst. 
Zusätzlich wurde für Fragen zu Abfällen, bei denen eine Kontamination mit dem Coronavirus nicht 
ausgeschlossen werden kann, das zentrale Funktionspostfach infektioeser-abfall@lfu.bayern.de eingerichtet. 

Abfall- und Stadtreinigung  
STADT WÜRZBURG 
 

Müllabfuhr im Stadtgebiet erfolgt ab 4. Mai wieder entsprechend dem Abfallkalender. An den bekannten 
Wochentagen werden die Papiertonne sowie die Restmülltonne in einem 14-tägigen Rhythmus geleert; die 
Biotonne wird wöchentlich abgefahren. 
 
Ab dem 4. Mai sind auch beide städtischen Wertstoffhöfe zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet, ohne 
dass es einer vorherigen Terminvergabe bedarf. Gleichzeitig appellieren „Die Stadtreiniger“ in diesem 

http://www.infektionsschutz.de/
http://www.rki.de/
http://www.stmgp.bayern.de/
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/
https://www.lfu.bayern.de/abfall/coronavirus/index.htm
mailto:infektioeser-abfall@lfu.bayern.de
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Zusammenhang aber an Privatanlieferer möglichst zuhause zu bleiben und die Regelungen des Freistaates 
Bayern zu den Ausgangsbeschränkungen zu beachten.  
 
Informationsmöglichkeit bietet die Abfall- App „Die Stadtreiniger“ per Push-Nachrichten. Verfügbar ist diese 
App für alle gängigen Betriebssysteme (Apple: App Store, Android:Google Play Store, Windows Phone) oder 
Homepagehttps://www.wuerzburg.de/themen/umwelt-verkehr/vorsorge-entsorgung/index.html   

Abfallentsorgung im Landkreis Würzburg 
– team orange 

Restmülltonnen und Biotonnen werden wie gewohnt geleert. 
Gelbe Säcke werden wie gewohnt abgeholt. 
 
Für dringende und unaufschiebbare Entsorgungen haben die Wertstoffhöfe ab Dienstag, 21.04.2020 wieder zu 
den gewohnten Zeiten geöffnet. 
Für eine kontaktlose Entsorgung ohne Verlassen des Grundstücks empfiehlt das Team Orange seinen Service auf 
Abruf.  
Weitere Infos unter www.team-orange.info  
 

 

https://www.wuerzburg.de/themen/umwelt-verkehr/vorsorge-entsorgung/index.html
http://www.team-orange.info/

