Die Bürgermeisterin
der Gemeinde Abtsteinach
Kirchstr. 2 – 69518 Abtsteinach – Telefon: 06207 / 9407-10

10.06.2020 (14.00 Uhr)
_____________________________________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seitens der Landesregierung wurden neue Verordnungen verabschiedet, welche die verschiedensten Lockerungen beinhalten. Gerne möchte ich Sie über die wesentlichen Änderungen informieren. Darüberhinausgehende, detaillierte Informationen finden Sie unter www.corona.hessen.de

Quarantäne
Die Quarantänebestimmungen gelten unverändert bis zum Ablauf des 05.07.2020 weiter.
Im Wesentlichen müssen sich demnach Personen, die aus einem Staat außerhalb der BRD, der nicht Mitgliedstaat der EU oder ein Schengen-assoziierter Staat ist, unverzüglich nach Einreise auf direktem Weg in
die eigene Häuslichkeit begeben und sich dort für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Einreise ständig aufhalten. Ebenso besteht die Pflicht, unverzüglich das Gesundheitsamt zu kontaktieren.

Kindergarten
Ab dem 06.07.2020 wird das Betretungsverbot für die Kindertageseinrichtungen aufgehoben. Dies bedeutet,
dass auch der Katalog der Notbetreuungsberechtigten damit wegfällt.
Es besteht lediglich ein Betretungsverbot für Kinder und dort tätige Personen, wenn sie oder Angehörige des
gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, in Kontakt zu infizierten Personen
stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind.
Mit Zustimmung des Jugendamtes können nach Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses
auch fachfremde Personen mit der Leitung oder Mitarbeit in einer Kindergruppe betraut werden.
Ebenso kann nach Beratung durch das Jugendamt vorübergehend vom personellen Mindestbedarf abgewichen werden.
Die Hygieneempfehlungen des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration vom 26.05.2020 werden
rechtzeitig vor dem 06.07.2020 aktualisiert, an die günstige Entwicklung des Infektionsgeschehens angepasst und deshalb – so die Aussage von Staatsminister Klose – „verschlankt“.
Letztendlich obliegt es dann den Trägern vor Ort zu entscheiden, wie viele Kinder mit welcher Gruppengröße
aufgenommen werden können.
Auch hat das Land Hessen nunmehr signalisiert, dass bis zum Herbst eine Regelung zu einer Beteiligung
des Landes an den Kostenbeiträgen der Eltern getroffen werden soll.

Schulen
Ab 11.06.2020 wird die Freistellungsmöglichkeit von Lehrkräften über 60 Jahren aufgehoben.
Die Befreiungsmöglichkeit von der Teilnahme am schulischen Präsenzbetrieb an öffentlichen Schulen bleibt
wie folgt auf Antrag bestehen für:

-

-

Schüler, Studierende, Lehrkräfte und sozialpädagogische Mitarbeiter, wenn sie oder Personen, mit
denen sie in einem Hausstand leben, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer
vorbestehenden Grunderkrankung oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind
Schüler und Studierende, wenn Personen, mit denen sie in einem Hausstand leben, über 60 Jahre
alt sind.

Die Notbetreuung für die Klassen 5+6 entfällt mit dem Beginn der Sommerferien.
Sonderregelungen für die Grundschule
Ab dem 22.06.2020 beginnt wieder der Regelschulbetrieb für alle Grundschulklassen (1-4). Dabei wird die
Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern aufgehoben. Ebenso die Einschränkung der
Gruppengröße von maximal 15 Personen.
Wichtig: es besteht keine Schulpflicht!
Vom Unterricht werden diejenigen Schüler befreit, deren Eltern gegenüber der Schulleitung schriftlich erklären, dass eine Beschulung im Präsenzunterricht nicht stattfinden soll. Befreite Schüler haben aber ihrer
Pflicht zur Beschulung im Rahmen häuslicher Lernsituationen nachzukommen.
Mit dem Regelbetrieb entfällt die Notbetreuung.

Pflegeeinrichtungen
Im Bereich der Pflegeeinrichtungen sehen die neuen Verordnungen keine Veränderungen (Lockerungen) bis
zum 16.08.2020 vor. Die seitherigen Beschränkungen gelten bis dahin weiter.

Zusammenkünfte und Veranstaltungen
Ab 11.06.2020 gelten nachstehende neue Regelungen. Hierbei sind die Empfehlungen des Robert-KochInstituts zur Hygiene bei jeglichen Zusammentreffen zu beachten. In Situationen in denen Maßnahmen der
physischen Distanzierung nur schwer eingehalten werden können, wird das Tragen einer Mund-NasenBedeckung dringend empfohlen.
Aufenthalte im öffentlichen Raum
Diese sind nur alleine, in Gruppen von höchstens 10 Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und
eines weiteren Hausstandes gestattet.
Bei Begegnung mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Öffentliche Verhaltensweisen, die geeignet sind, das Abstandsgebot zu gefährden, wie etwa gemeinsames
Grillen oder Picknicken, sowie Tanzveranstaltungen sind unabhängig von der Personenzahl untersagt.

Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften zur gemeinschaftlichen Religionsausübung sowie
Trauerfeierlichkeiten und Bestattungen
Hier gelten ergänzend zu den neuen Kontakt-Vorschriften für Aufenthalte im öffentlichen Raum (s.o.) auch
weiterhin die Vorgaben, dass keine Gegenstände entgegengenommen und anschließend weitergereicht
werden dürfen, eine Teilnehmerliste geführt werden muss, geeignete Hygienekonzepte erstellt und Aushänge hierzu gut sichtbar angebracht werden müssen.

Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie Kulturangebote (Theater, Konzerte, Kino u.ä.)
Auch hier gelten die neuen Kontakt-Vorschriften für Aufenthalte im öffentlichen Raum (s.o.) sowie die Vorgaben, dass die Teilnehmerzahl 100 nicht überschritten werden darf, maximal eine Person je angefangener für
den Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche von 5 qm bei Sitzplätzen und 10 qm bei Stehplätzen in die
Räumlichkeiten eingelassen werden, eine Teilnehmerliste geführt wird und geeignete Hygienekonzepte erstellt und Aushänge hierzu gut sichtbar angebracht werden.

Zusammenkünfte außerhalb des öffentlichen Raums
Bei Zusammenkünften außerhalb des öffentlichen Raums wird die Einhaltung eines Mindestabstandes von
1,5 Metern zwischen Personen unterschiedlicher Hausstände empfohlen.
Größere Zusammenkünfte, bei denen aufgrund der Zahl der teilnehmenden Personen sowie der räumlichen
Gegebenheiten davon auszugehen ist, dass die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und eine
Nachverfolgung nur durch die Erfassung der Daten der Gäste und ein Hygienekonzept sichergestellt werden
kann, unterliegen als private Veranstaltung den Voraussetzungen der Aufzählung: Zusammenkünfte und
Veranstaltungen sowie Kulturangebote (s.o.).

Öffentlicher Personennahverkehr
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und –fernverkehrs, in Passagierflugzeugen, auf Passagierschiffen und –fähren sowie in den zum
Personenverkehr gehörenden Gebäuden, insbesondere Bahnhofs- und Flughafengebäuden.
An Haltestellen und auf Bahnsteigen, beim Ein- und Aussteigen sowie innerhalb der Fahr- und Flugzeuge
muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für die Mitarbeiter der jeweiligen Verkehrsbetriebe entbehrlich,
soweit anderweitige Schutzmaßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden.
Soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen anderer Hausstände während der Inanspruchnahme eines Verkehrsmittels, das nicht zum öffentlichen Personennahverkehr gehört, gewährleistet ist, kann auf
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.

Schwimmbäder, Badeanstalten an Gewässern und Saunen
Unter Einhaltung weitreichender Vorgaben können Schwimmbäder, Badeanstalten an Gewässern und Saunen ab 15.06.2020 wieder öffnen.
Für Frei- und Hallenbäder sowie Badeseen gilt eine Fünf-Quadratmeter-Regelung. Pro Person müssen sowohl auf der Liegewiese als auch im Schwimmbecken fünf Quadratmeter vorgehalten werden. Damit wird
eine Überfüllung an stark frequentierten Besuchertagen verhindert. In Schwimmbäder, die beispielsweise
über eine Liegewiese mit rund 1.000 Quadratmetern verfügen, darf maximal 200 Gästen Einlass gewährt
werden.
Über die Öffnung und Nutzungsbedingungen der umliegenden Einrichtungen informieren Sie sich bitte direkt.

Schließung und Betrieb von Einrichtungen und Angeboten
Folgende Angebote bleiben auch weiterhin für den Publikumsverkehr untersagt:
-

-

Tanzlokale, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen
Prostitutionsstätten
Großveranstaltungen, insbesondere Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder KirmesVeranstaltungen
Seniorenbegegnungsstätten

Sportbetrieb
Ab 11.06.2020 ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb außerhalb des Spitzen- und Profisports in neuem
Umfang möglich, wenn:
-

er kontaktfrei
nur gemeinsam mit Personen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum gestattet ist
(bis zu 10 Personen ohne Mindestabstand) - oder
unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen ausgeübt wird.

-

-

Nur die persönliche Sportbekleidung und –ausrüstung verwendet wird,
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, durchgeführt werden,
Vereins- und Versammlungsräume und ähnliches geschlossen bleiben
Einzelumkleiden, Wechselspinde und Schließfächer sowie sanitäre Anlagen (Dusch- und Waschräume, Toiletten) nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Hygiene genutzt werden
Sammelumkleiden von höchstens einer Person je angefangener 5 qm Grundfläche genutzt werden
Der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt
Risikogruppen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.

Zuschauer sind weiterhin nicht gestattet.

Gaststätten
Die Regelungen zur Abholung oder Lieferung von Speisen und Getränken gelten unverändert weiter.
Hinsichtlich dem Verzehr vor Ort gibt es eine Erleichterung dahingehend, dass zwar immer noch bei den
Abständen der Tische der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss,
nun aber an einem Tisch die Personen sitzen dürfen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen
Raum gestattet ist.
Alle weiteren Regelungen gelten auch weiterhin, insbesondere die Datenerhebung der Gäste und die Pflicht
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Küchenpersonal, Kellnerinnen und Kellner sowie Servicekräften.

Mobiler Einkaufswagen / Hilfeleistungen:
Die Malteser Abtsteinach bieten auch weiterhin ihre aktive Unterstützung an. Neben einem Fahrdienst und
kleineren Hilfestellungen im Haushalt wird insbesondere ein mobiler Einkaufswagen angeboten. Das heißt:
Sie rufen an, nennen Ihr Anliegen und die Malteser kommen vorbei, holen den Einkaufszettel, kaufen ein
und bringen die Einkäufe zu Ihnen nach Hause.
Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei Steffen Michel 0170 / 6644941.
Die nächsten Termine sind:
Freitag, 12,06.2020 – 9.00 Uhr
Freitag, 19.06.2020 – 16.00 Uhr
Freitag, 26.06.2020 – 16.00 Uhr

Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Bergstraße – Stand 09.06.2020:
Im Kreis Bergstraße sind 356 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 327 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf
das Virus getestet wurden und die mittlerweile genesen sind. Zudem hat es drei Todesfälle gegeben. Damit
sind im Kreis Bergstraße aktuell 26 Fälle bekannt, die momentan mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert
sind.
Es gibt derzeit 1 Patient, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde und der sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße befindet.
Absteinach selbst ist Infektionsfrei.
Anmerkung: Die tagesaktuellen Zahlen werden erst gegen 19.00 Uhr veröffentlicht.

Informationen des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamtes im Gesundheitswesen Stand 10.06.2020, 14.00 Uhr:
Bestätigte Fälle in Hessen:
Todesfälle in Hessen:

10.256 = + 19 zum 09.06.2020
485 = + 1 zum 09.06.2020

Liebe Abtsteinacherinnen und Abtsteinacher,
ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und danke Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Solidarität und Ihr besonnenes Verhalten.

Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin
Angelika Beckenbach
Bei Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden:
angelika.beckenbach@abtsteinach.de, Handy: 0176 / 56709166.

