
Seite 1 

 
 
 
COVID-19- 
Maßnahmen-Verordnung 

Das ist ein Text in leichter Sprache. 
Der Text erklärt, was in der COVID-19-Maßnahmen-Verordnung steht. 
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Was ist die COVID-19-Maßnahmen-Verordnung? 

Was ist eine Verordnung?  

Eine Verordnung ist so etwas wie ein Gesetz. 

Was ist COVID-19? 

COVID-19 ist eine gefährliche Krankheit. 
Sehr viele Menschen sind schon krank geworden. 
Viele Menschen sind auch schon an der Krankheit gestorben. 

Ein Virus ist die Ursache für die Krankheit. 
Wir nennen es meistens einfach Corona-Virus. 

Was sind Maßnahmen? 

Das sind notwendige Handlungen und Regeln. 

Warum gibt es die COVID-19-Maßnahmen-Verordnung? 

Wir alle müssen dafür sorgen,  
dass nicht noch mehr Menschen krank werden. 
Darum hat die österreichische Regierung diese Verordnung gemacht. 
Die Verordnung sagt uns, was wir tun müssen. 

In der COVID-19-Maßnahmen-Verordnung stehen Regeln. 
Wir müssen diese Regeln einhalten. 

Die COVID-19-Maßnahmen-Verordnung gilt vorerst  
bis zum 31. Dezember 2020. 
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Welche Regeln gelten  
in Verkehrsmitteln für viele Personen? 

Verkehrsmittel für viele Personen sind zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel wie 
• Züge 
• U-Bahnen und Straßenbahnen 
• Busse 

Es gibt aber noch andere Verkehrsmittel für viele Personen wie zum Beispiel: 
• Schulbusse 
• Fahrtendienste für Menschen mit Behinderungen 
• Reisebusse 
• Seilbahnen und Zahnrad-Bahnen 
• Ausflugs-Schiffe 

Diese Regeln gelten dort: 

Wir müssen immer etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Wir müssen immer einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein. 
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahmen:  
• Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
• Es gibt zu wenig Platz beim Einsteigen und Aussteigen. 

Dann dürfen wir auch enger nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Diese Regel gilt auf den Ausflugs-Schiffen für die Plätze im Freien: 

Wir müssen immer einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahme:  
Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen wir auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 
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Welche Regeln gelten in Geschäften 

Diese Regeln gelten in den Geschäften. 

Die Regeln gelten auch in einem Einkaufszentrum und auf einem Markt im Freien. 

Wo gelten die Regeln für Geschäfte noch? 

Sie gelten in den Ämtern und Behörden, wie zum Beispiel: 
• Bezirks-Hauptmannschaft 
• Magistratisches Bezirks-Amt 
• Finanzamt 

Die Regeln gelten auch, wenn wir einen Termin bei Gericht haben. 

Das sind die Regeln: 

Wir müssen immer einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 
Ausnahme:  
Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen wir auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen.  

Wir müssen auch immer etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Geschäften müssen  
auch eine Schutz-Maske haben. 
Ausnahme:  
• Es gibt einen anderen Schutz. Zum Beispiel eine Trennwand. 
• Die Verkäuferinnen und Verkäufer müssen  

keine Kundinnen und Kunden bedienen. 

Das gilt auch für Personen, die bei einer Behörde,  
in einem Amt oder bei Gericht arbeiten. 

Manchmal können wir keinen Sicherheits-Abstand halten. 
Oder wir können die Schutz-Masken nicht tragen. 
Zum Beispiel beim Frisör: beim Waschen oder beim Schneiden der Haare. 
Dann muss es einen anderen Schutz geben, damit niemand krank wird. 
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Welche Regeln gelten für Gottesdienste? 

Gottesdienste finden meistens in bestimmten Gebäuden statt. 
Zum Beispiel in 
• Kirchen 
• Moscheen 
• Tempeln 

Gottesdienste können aber auch im Freien stattfinden. 

Diese Regeln gelten für Gottesdienste: 

Wir müssen einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahmen: 
Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen wir auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Der Sicherheits-Abstand darf ausnahmsweise auch kleiner sein. 
Wenn das im Rahmen des Gottesdienstes notwendig ist. 

Die Verantwortlichen für die Gottesdienste müssen für weiteren Schutz sorgen. 
Sie müssen darauf achten,  
dass niemand die Krankheit COVID-19 bekommt. 

Welche Regeln gelten an den Orten  
für Gesundheit und Pflege? 

Orte für Gesundheit und Pflege sind zum Beispiel: 
• Pflegeheime 
• Krankenhäuser 
• Kur-Anstalten 
• Behandlungs-Räume von Ärztinnen und Ärzten 

Die Leiterinnen und Leiter der Orte für Gesundheit und Pflege müssen  
für den Schutz sorgen.  
Sie müssen dafür eigene Regeln machen.  
Sie müssen darauf achten,  
dass niemand bei ihnen die Krankheit COVID-19 bekommt. 
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Welche Regeln gelten am Arbeitsplatz? 

Wir müssen immer einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 
Oder es gibt einen anderen Schutz.  
Zum Beispiel eine Trennwand. 

Müssen wir bei der Arbeit eine Schutz-Maske tragen? 
Das hängt davon ab, welchen Beruf wir haben. 
Bei manchen Berufen müssen wir Schutz-Masken tragen. 
Bei anderen Berufen können wir das mit der Firmen-Leitung ausmachen. 

Bei manchen Arbeiten kann man keinen Sicherheits-Abstand einhalten. 
Dann muss es einen anderen Schutz geben. 
Zum Beispiel eine Trennwand: 
Oder es arbeiten immer die gleichen Personen in einer Gruppe zusammen. 

Für manche Personen ist der Arbeitsplatz das Auto. 
Sie bringen zum Beispiel Waren zu den Kundinnen und Kunden. 
Wenn das mehrere Personen gemeinsam tun,  
dann gelten die gleichen Regeln wie am Arbeitsplatz. 

Welche Regeln gelten für Fahrgemeinschaften? 

Manche Menschen haben einen langen Weg zur Arbeit. 
Sie benützen dafür das eigene Auto.  
Und sie nehmen Kolleginnen und Kollegen aus der Gegend mit. 
Das ist eine Fahrgemeinschaft. 

Das sind die Regeln für Fahrgemeinschaften: 

Wir müssen einen Sicherheits-Abstand einhalten. 
In jeder Sitzreihe dürfen nur 2 Personen sitzen. 

Diese Regeln gelten auch für 
• Übungsfahrten mit dem Auto 
• Taxis 

Für Taxis gilt außerdem: 
Wir müssen immer etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 
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Welche Regeln gelten an Bade-Orten? 

Bade-Orte sind zum Beispiel 
• Badebereiche an einem See oder Teich 
• Schwimmbäder im Freien 
• Hallenbäder 
• Saunas zum Schwitzen 

Das gehört zum Beispiel auch noch zu einem Bade-Ort: 
• Liegestühle und Liegewiesen 
• Kabinen zum Umziehen der Kleidung 
• Duschen und WCs 

Als Bade-Gäste müssen wir einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 
Ausnahme:  
Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen wir auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

In Räumen müssen wir eine Schutz-Maske tragen. 
Nur in Duschen und Schwimmhallen brauchen wir keine. 

Die Bade-Orte müssen aufpassen,  
dass bei ihnen niemand die Krankheit COVID-19 bekommt. 
Sie müssen ganz besonders auf Sauberkeit achten. 
Sie müssen ihre Bade-Ordnung anpassen. 
In der Bade-Ordnung geht es um die Sicherheit der Bade-Gäste. 
In der Bade-Ordnung steht,  
was die Bade-Gäste tun dürfen und was nicht. 

Welche Regeln gelten in den Lokalen? 

Die Lokale dürfen nur für eine bestimmte Zeit offen sein. 
Höchstens von 5 Uhr in der Früh bis 1 Uhr in der Nacht. 

Die Gäste dürfen nicht zu nahe bei der Küche  
oder bei der Getränke-Ausgabe sitzen. 

In den Räumen dürfen die Gäste nur essen und trinken,  
wenn sie an ihrem Platz sitzen. 
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Die Tische für die Gäste müssen weit genug auseinander stehen. 
Zwischen den verschiedenen Gäste-Gruppen an den Tischen muss  
mindestens 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 
Oder die Tische müssen anders voneinander getrennt sein. 
Zum Beispiel durch Trennwände. 

Wenn die Gäste gemeinsam als Gruppe kommen gilt: 
Die Gruppe darf nicht zu groß sein. 
Höchstens 10 Erwachsene und die Kinder, die sie dabei haben. 
Oder die Gruppe muss aus Menschen sein,  
die in einer Wohnung gemeinsam wohnen. 

In Lokalen gibt es eine Bedienung. 
Das sind die Kellner und Kellnerinnen. 

Die Bedienung muss in den Räumen einen Schutz vor Mund und Nase tragen. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 
Oder es gibt einen anderen Schutz. 
Zum Beispiel eine Trennwand aus Glas. 

Welche Regeln gelten für die Selbstbedienung? 

Selbstbedienung ist erlaubt. 
Die Lokale müssen aber auf die Sauberkeit achten. 
Damit niemand die Krankheit COVID-19 bekommt. 

Das sind die Regeln für die Gäste 

Als Gäste müssen wir einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den Gästen, die nicht zu unserer Gruppe gehören,  
muss 1 Meter Abstand sein. Das ist ungefähr 1 großer Schritt.  
Das gilt beim Hineingehen ins Lokal, bis wir an unserem Tisch sind. 
Es gilt auch beim Hinausgehen. 

Wir müssen auch einen Schutz vor Mund und Nase tragen.  
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 
Wir dürfen den Schutz nur herunternehmen, 
wenn wir auf unseren Plätzen sitzen. 

Andere Orte, wo es Essen und Getränke gibt 

Es gibt noch andere Orte,  
wo Menschen Essen und Getränke bekommen. 
Für diese Orte gelten eigene Regeln. 
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Welche Orte sind das? 
• Krankenhäuser und Kur-Anstalten 
• Seniorenheime und Pflegeheime 
• Orte, wo Kinder und Jugendliche betreut werden. 

Zum Beispiel Schulen und Kindergärten 
• Orte, wo nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma essen, 

zum Beispiel eine Werkskantine 
• Verkehrsmittel wie Züge und Flugzeuge 

Welche Regeln gelten für Hotels und andere 
Unterkünfte? 

Unterkünfte sind Orte, wo Menschen übernachten können. 
Zum Beispiel Hotels und Pensionen. 
Oder Camping-Plätze und Schutzhütten auf den Bergen. 

Das sind die Regeln für die Gäste 

Diese Regel gilt im Hotel oder in der Unterkunft außerhalb unseres Zimmers. 
Zum Beispiel auf dem Gang.  

Wir müssen zu anderen Personen einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahme:  
Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung oder im gleichen Hotelzimmer. 
Oder es gibt eine Trennung zwischen uns und den anderen Gästen. 
Dann dürfen wir auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Wir müssen auch einen Schutz vor Mund und Nase tragen.  
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Das sind die Regeln für die Hotels und die Unterkünfte 

In manchen Unterkünften gibt es  
nur große Schlafräume für viele Personen. 
Zum Beispiel in den Schutzhütten auf den Bergen. 

Zwischen den Personen, die in diesen Räumen schlafen,  
muss ein Schutz-Abstand sein. 
Der Abstand muss ungefähr so breit sein wie ein Bett für 2 Personen. 
Oder es gibt eine andere Trennung. Zum Beispiel eine Trennwand. 
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Ausnahme:  
Die Personen wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen sie auch enger nebeneinander liegen. 

Manche Hotels und Unterkünfte haben auch ein Lokal in ihrem Haus. 
Die Gäste können dort zum Beispiel ein Abendessen bekommen. 
In diesen Lokalen gelten die gleichen Regeln wie in den anderen Lokalen. 
Die Regeln stehen auf Seite 9 und Seite 10. 

Ausnahmen: 
Wenn Personen gemeinsam in einem Hotelzimmer sind,  
dürfen sie im Lokal eng nebeneinander sitzen. 
Sie müssen keinen Sicherheits-Abstand halten 

Manche Hotels haben einen Fitness-Bereich. 
Die Regeln für den Fitness-Bereich sind die gleichen  
wie die Regeln für den Sport. 
Diese Regeln stehen auf Seite 12 und Seite 13. 
Wenn Personen gemeinsam in einem Hotelzimmer sind,  
dürfen sie im Fitness-Bereich nebeneinander trainieren. 
Sie müssen keinen Sicherheits-Abstand halten. 

Manche Hotels haben einen Wellness-Bereich. 
Im Wellness-Bereich gibt es zum Beispiel eine Sauna  
oder ein kleines Schwimmbecken. 
Die Regeln für den Wellness-Bereich sind die gleichen  
wie die Regeln für die Bade-Orte. 
Diese Regeln stehen auf Seite 9. 

Welche Regeln gelten für den Sport? 

Diese Regeln gelten in einer Sport-Halle und auf einer Sport-Anlage im Freien 

Wenn wir in die Sport-Halle oder auf die Sport-Anlage gehen, 
müssen wie einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Wir müssen auch etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Wenn wir Sport machen, müssen wir keinen Sicherheits-Abstand halten. 
Wir können auch mit anderen Menschen gemeinsam Sport machen. 
Zum Beispiel Fußball spielen in einer Mannschaft bei einem Fußball-Verein. 
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Beim Mannschafts-Sport muss man besonders aufpassen. 
Weil da viele Menschen sehr eng beieinander Sport machen. 
Die Vereine und die Verantwortlichen für die Sport-Anlage müssen etwas tun, 
damit alle gesund bleiben. 
Sie müssen einen Gesundheits-Plan machen. 

Der Gesundheits-Plan heißt so: COVID-19-Präventions-Konzept. 
Prävention bedeutet: Vorbeugung. Etwas soll verhindert werden. 
Ein Konzept ist ein Plan. 

In dem Gesundheits-Plan steht, was alle tun müssen, damit sie gesund bleiben: 
• die Sportlerinnen und Sportler 
• die Trainerinnen und Trainer 
• die Betreuerinnen und Betreuer 

Im Plan steht auch etwas über die Sport-Anlage und die Sport-Geräte. 
Zum Beispiel wie muss man sich in den Umkleideräumen verhalten? 
Oder: Wie oft muss die Sport-Anlage sauber gemacht werden? 

Auch das muss im Gesundheits-Plan stehen: 
Was geschieht, wenn jemand doch die Krankheit COVID-19 bekommt? 

Es ist gut, wenn man alle verständigen kann,  
die vorher mit der kranken Person gemeinsam Sport gemacht haben. 
Das geht leicht, wenn es eine Liste mit Namen und Telefon-Nummern gibt. 

Im Gesundheitsplan können deshalb auch solche Vorschläge stehen: 
Wie macht man am besten eine solche Liste? 
Wie können die Menschen ihren Namen und ihre Telefon-Nummer dort eintragen? 
Wenn sie das möchten. 

Diese Regeln gelten für den Spitzen-Sport 

Die besten Sportlerinnen und Sportler in Österreich gehören zum Spitzen-Sport. 
Sie vertreten Österreich bei wichtigen Wettkämpfen  
wie zum Beispiel bei Weltmeisterschaften. 

Auch die Spitzen-Sportlerinnen und Spitzen-Sportler müssen  
beim Trainieren keinen Sicherheits-Abstand halten. 
Das gilt aber nur, wenn eine Ärztin oder ein Arzt dafür die Verantwortung übernimmt. 

Die Ärztin oder der Arzt muss einen Gesundheits-Plan machen. 
Der Gesundheits-Plan heißt so: COVID-19-Präventions-Konzept. 
Prävention bedeutet: Vorbeugung. Etwas soll verhindert werden. 
Ein Konzept ist ein Plan. 
Die Ärztin oder der Arzt muss auch schauen, dass sich alle an den Plan halten. 
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In dem Gesundheits-Plan steht, was alle tun müssen, damit sie gesund bleiben: 
• die Sportlerinnen und Sportler 
• die Trainerinnen und Trainer 
• die Betreuerinnen und Betreuer 

Im Gesundheits-Plan geht es um viele verschiedene Dinge. 
Zum Beispiel: 
• um Sauberkeit und Reinigung 

des eigenen Körpers, der Kleidung, der Sport-Geräte 
• um das richtige Verhalten in der Freizeit 
• um die Überprüfung der Gesundheit  

vor jedem Training und jedem Wettkampf 
• um die Kontakte zu anderen Menschen,  

falls jemand krank wird 
• was geschieht,  

wenn doch jemand die Krankheit COVID-19 bekommen hat 

Diese Regeln gelten für den Flug-Sport 

Personen, die Flug-Sport machen, fliegen mit kleinen Flugzeugen. 
Sie machen zum Beispiel Kunststücke mit den Flugzeugen. 

Die Flugzeuge stehen auf kleinen Flugplätzen. 
Diese Flugplätze heißen Flug-Felder. 

Für die Flug-Felder gelten die gleichen Regeln  
wie für die Sport-Hallen und Sport-Anlagen. 

Welche Regeln gelten für Freizeit-Orte? 

Freizeit-Orte sind Orte, wo wir gerne in unserer Freizeit sind. 
Zum Beispiel: 

Museen 
Das sind Orte, wo wir uns etwas anschauen können. 
Zum Beispiel: 
• Bilder 
• Dinge aus der Natur 
• große Gegenstände, die im Freien aufgestellt sind 

Büchereien 
In Büchereien können wir uns Bücher ausborgen. 
Wir können sie dort aber auch lesen. 

Tiergärten mit Anlagen für Tiere im Freien oder in Gebäuden. 
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Vergnügungsparks 
Das sind Orte, wo wir Spaß haben können. 
Der Wiener Prater mit dem Riesenrad ist so ein Ort. 

Das sind die Regeln für die Besucherinnen und Besucher: 

Wir müssen immer einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahme:  
Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen wir auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Wir müssen auch etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Das sind die Regeln für die Freizeit-Orte: 

Wer mit Besucherinnen und Besuchern zu tun hat, 
muss etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 
Oder es gibt eine Abtrennung zu den Besucherinnen und Besuchern. 
Zum Beispiel eine Trennwand aus Glas bei der Kassa. 

Welche Regeln gelten für Veranstaltungen? 

Es gibt viele verschiedene Veranstaltungen wie zum Beispiel: 
• Theatervorstellungen, Konzerte und Filme in Kinos 
• Sportveranstaltungen mit Zuschauerinnen und Zuschauern 
• Veranstaltungen mit Vorträgen und Gesprächen 
• Hochzeiten und ähnliche Familienfeiern außerhalb der eigenen Wohnung 
• Freizeit-Angebote für Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule 
• Schulungen, Lehrgänge und Kurse 

Wie viele Personen dürfen als Gäste bei einer Veranstaltung sein? 

Das hängt davon ab: 
• Wo ist die Veranstaltung? 
• Welche Plätze gibt es bei der Veranstaltung? 

Fixe Sitzplätze sind Sitzplätze mit Nummern. 
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Nur wer einen Sitzplatz gekauft hat,  
darf bei der Veranstaltung dabei sein. 
Das ist zum Beispiel im Theater oder im Kino so. 

Wer für die Veranstaltungen arbeitet oder sie betreut, 
zählt nicht zu den Gästen. 

Für Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze gilt: 
• in einem Raum dürfen höchstens 10 Personen als Gäste sein 
• im Freien dürfen höchstens 100 Personen als Gäste sein 

Für Veranstaltungen mit fixen Sitzplätzen gilt: 
• in einem Raum dürfen höchstens 1500 Personen als Gäste sein 
• im Freien dürfen höchstens 3000 Personen als Gäste sein 

Veranstaltungen mit fixen Sitzplätzen und mehr als 250 Gästen  
brauchen eine besondere Erlaubnis. 

Wie bekommt man die besondere Erlaubnis? 
Man muss die Stelle,  
die für Veranstaltungen im jeweiligen Bundesland zuständig ist, fragen. 
Das muss man schon ein paar Wochen vor der Veranstaltung machen. 
Wenn alles passt, bekommt man die Erlaubnis. 

Das sind die Regeln für große Veranstaltungen 

Große Veranstaltungen sind Veranstaltungen mit vielen Gästen.  
Das sind:  
• Veranstaltungen mit über 50 Personen in einem Raum 
• Veranstaltungen mit über 100 Personen im Freien 

Jede große Veranstaltung muss einen COVID-19-Beauftragten haben. 
Oder eine COVID-19-Beauftragte. 
Der Mann oder die Frau ist dafür verantwortlich,  
dass alle die Regeln kennen und einhalten. 
Zum Beispiel, dass die Sitzplätze weit genug auseinander sind. 
Oder dass die Menschen Schutz-Masken tragen,  
wenn der Abstand zu klein ist. 

Jede große Veranstaltung braucht auch ein COVID-19-Präventions-Konzept. 
Prävention bedeutet: Vorbeugung. Etwas soll verhindert werden. 
Ein Konzept ist ein Plan. 
Das COVID-19-Präventions-Konzept ist ein Gesundheits-Plan.  
Der Plan soll verhindern, dass jemand die Krankheit COVID-19 bekommt. 
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Das muss zum Beispiel in dem Gesundheits-Plan stehen: 
• Wie kommen die Gäste am schnellsten und sichersten zu ihren Sitzplätzen? 
• Wie kann man Staus und lange Warteschlangen verhindern? 
• Was muss man alles für die Sauberkeit am Veranstaltungsort tun? 
• Welche Vorschriften gelten für die WC-Anlagen? 
• Welche Vorschriften gelten, wenn es Essen und Getränke gibt?  
• Was geschieht, wenn doch jemand an COVID-19 erkrankt? 

Es ist gut, wenn man dann alle verständigen kann,  
die vorher mit der kranken Person zusammen waren. 
Das geht leicht, wenn es eine Liste mit Namen und Telefon-Nummern gibt. 
Im Gesundheitsplan können deshalb auch solche Vorschläge stehen: 
Wie macht man am besten eine solche Liste? 
Wie können die Menschen ihren Namen und ihre Telefon-Nummer dort eintragen? 
Wenn sie das möchten. 

Das sind die Regeln für Veranstaltungen mit fixen Sitzplätzen 

Zwischen den Sitzplätzen muss ein Sicherheits-Abstand sein. 
Zum nächsten Sitz muss 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 
Wenn das nicht geht, muss jeweils 1 Sitz dazwischen frei bleiben. 
Oder es gibt einen anderen Schutz wie zum Beispiel eine Trennwand. 

Ausnahme: 
Personen dürfen dann enger nebeneinander sitzen,  
wenn sie zusammen in einer Wohnung wohnen. 
Oder wenn sie zu einer gemeinsamen Gruppe gehören. 

Findet die Veranstaltung in einem Raum statt? 
Dann müssen die Gäste etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Sie können die Schutz-Maske heruntergeben,  
wenn sie auf ihren Sitzplätzen sind. 
Das ist nur erlaubt, wenn genug Sicherheits-Abstand zwischen den Sitzen ist. 
Oder wenn ein anderer Schutz zwischen den Sitzen ist. 
Zum Beispiel eine Trennwand. 

Gibt es Essen und Getränke für die Gäste? 
Dann gelten die gleichen Regeln wie in den Lokalen. 
Diese Regeln stehen auf Seite 9 und Seite 10. 
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Das sind die Regeln für Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze 

Die Gäste müssen immer einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen den einzelnen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 
Ausnahme: 1 
Sie wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen sie auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Ist die Veranstaltung in einem Raum? 
Dann müssen die Gäste etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Gibt es Essen und Getränke für die Gäste? 
Dann gelten die gleichen Regeln wie in den Lokalen. 
Diese Regeln stehen auf Seite 9 und Seite 10. 

Das sind die Regeln für Schulungen, Lehrgänge oder Kurse 

Diese Regeln gelten auch für Fahr-Kurse und Vorbereitungs-Kurse zur Fahrprüfung. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Schutz-Masken tragen. 
Sie müssen einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahme:  
Sie wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen sie auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Es gibt noch weitere Ausnahmen 

Bei manchen Schulungs-Veranstaltungen kann man keine Schutz-Masken tragen. 
Oder man kann den Sicherheits- Abstand nicht einhalten. 
Dann muss es einen anderen Schutz geben. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen keine Schutz-Masken tragen,  
wenn sie auf ihren Sitzplätzen sind. 

Die Vortragenden müssen während des Vortrags keine Schutz-Masken tragen. 

Für Schulungen, Lehrgänge und Kurse mit vielen Personen 
gelten die gleichen Regeln wie für große Veranstaltungen (siehe Seite 16 bis 17). 
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Das sind die Regeln für Künstlerinnen und Künstler, 
die bei Veranstaltungen auftreten 

Bei manchen Veranstaltungen treten Künstlerinnen und Künstler auf. 
Sie sprechen, singen oder tanzen zum Beispiel. 
Oder sie machen Musik. 

Für Künstlerinnen und Künstler ist das Arbeit. 
Sie bekommen dafür Geld. 
Auch wenn sie für ihren Auftritt gemeinsam üben, ist das Arbeit. 

Für Künstlerinnen und Künstler gelten deshalb die gleichen Regeln  
wie am Arbeitsplatz. 
Diese Regeln stehen auf Seite 8. 

Das ist noch wichtig, wenn Künstlerinnen und Künstler als Gruppe auftreten: 

Wenn jemand aus der Gruppe die Krankheit COVID-19 bekommt, 
müssen sich alle testen lassen. 
Damit erkennt man,  
ob sich noch jemand mit der Krankheit angesteckt hat. 
Diese Tests müssen 10 Tage lang gemacht werden: 
• vor jedem gemeinsamen Üben 
• vor jedem gemeinsamen Auftritt 

Das sind die Regeln für Begräbnisse 

An einem Begräbnis dürfen nicht mehr als 500 Personen teilnehmen. 
Ein Begräbnis braucht keine besondere Erlaubnis. 
Ein Begräbnis braucht keinen COVID-19-Beauftragten. 
Auch keine COVID-19-Beauftragte. 
Das Begräbnis braucht auch keinen Gesundheitsplan  
wie das COVID-19-Präventions-Konzept. 

Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei den Veranstaltungen (siehe Seite 17) 

Das sind die Regeln für Versammlungen 

Versammlungen sind Treffen von vielen Menschen. 
Die Menschen möchten gemeinsam etwas erreichen. 
Zum Beispiel den Bau einer Autobahn verhindern,  
weil sie schlecht für die Umwelt ist. 

Die Regeln für Versammlungen stehen im Versammlungs-Gesetz. 
Eine Versammlung muss man bei der Polizei anmelden. 
Die Versammlung darf nur stattfinden, wenn die Polizei ja sagt. 
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Das gilt für Versammlungen: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen den Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahme:  
Sie wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen sie auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Wenn zu wenig Platz für einen Sicherheits-Abstand ist, gilt: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen etwas vor dem Mund  
und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 

Was geschieht mit denen, die keine Schutz-Maske haben? 
Verlangt die Polizei dann, dass sie die Versammlung verlassen? 
Das kann sein, wenn das zuständige Gesundheits-Amt es für notwendig hält. 

Die Polizei kann aber auch mehr Platz für die Versammlung schaffen. 
Sie kann zum Beispiel für eine Versammlung im Freien  
zusätzlich eine Straße absperren. 
Die Personen auf der Versammlung haben dann mehr Platz und  
können einen Sicherheits-Abstand halten. 

Für welche Veranstaltungen gelten andere Regeln? 

Wir können in unserer Wohnung oder unserem Haus Veranstaltungen machen. 
Zum Beispiel Treffen mit Familienmitgliedern oder mit Freundinnen und Freunden. 
Für diese Treffen gibt es keine Regeln. 

Für Gottesdienste gelten eigene Regeln. 
Diese Regeln stehen auf Seite 7. 

Die Regeln für Veranstaltungen gelten nicht,  
wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit treffen. 
Zum Beispiel, wenn wir etwas für die Arbeit besprechen müssen. 

Auch hier gelten die Regeln für Veranstaltungen nicht: 
Wenn Personen zusammenkommen,  
die Vereine, politische Parteien oder Firmen leiten. 
Die Personen müssen zusammenkommen,  
weil sie wichtige Dinge besprechen und entscheiden müssen. 

Das gilt auch für Besprechungen,  
bei denen es um Geld für die Arbeit geht. 
Diese Personen müssen darüber miteinander sprechen: 
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• Personen, die für die Firmen sprechen 
• Personen, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen. 

Die Regeln für Veranstaltungen gelten nicht,  
wenn wir Veranstaltungen im Auto besuchen. 
Zum Beispiel, wenn wir in ein Auto-Kino fahren. 
Wir sehen uns dort den Film im eigenen Auto an. 

Welche Regeln gelten für Messe-Veranstaltungen? 

Was ist eine Messe? 
Das Wort Messe hat mehrere Bedeutungen. 
Hier bedeutet es das: 

Eine Messe ist eine große Veranstaltung für kurze Zeit. 
Zum Beispiel für einige Tage. 
Eine Messe ist eine große Ausstellung 
Menschen können die Ausstellung besuchen und sich die Dinge dort anschauen. 
Sie können dort auch mehr über die ausgestellten Dinge erfahren. 

Es gibt ganz verschiedene Messen. 
Zum Beispiel: 
• Auto-Messen 
• Bücher-Messen 
• Messen für Reisen und Urlaub 

Das sind die Regeln für die Messe-Veranstaltungen 

Wer eine Messe machen will, braucht eine Erlaubnis. 
Wie bekommt man diese Erlaubnis? 
Man muss die Stelle,  
die für Veranstaltungen im jeweiligen Bundesland zuständig ist, fragen. 
Das muss man schon ein paar Wochen vor der Messe-Veranstaltung machen. 
Wenn alles passt, bekommt man die Erlaubnis. 

Jede Messe-Veranstaltung muss einen COVID-19-Beauftragten haben. 
Oder eine COVID-19-Beauftragte. 
Der Mann oder die Frau ist dafür verantwortlich,  
dass alle die Regeln kennen und einhalten. 
Zum Beispiel, dass alle genug Abstand halten. 

Jede Messe-Veranstaltung braucht einen Gesundheits-Plan. 
Der Gesundheitsplan heißt so: COVID-19-Präventions-Konzept. 
Prävention bedeutet: Vorbeugung. Etwas soll verhindert werden. 
Ein Konzept ist ein Plan. 
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Das muss zum Beispiel in dem Gesundheits-Plan stehen: 
• Wie kann man verhindern,  

dass zu viele Besucherinnen und Besucher zugleich auf der Messe sind? 
• Was muss man alles für die Sauberkeit tun? 
• Welche Vorschriften gelten für die WC-Anlagen? 
• Welche Vorschriften gelten, wenn es Essen und Getränke gibt? 
• Was geschieht, wenn doch jemand an COVID-19 erkrankt? 

Es ist gut, wenn man dann alle verständigen kann,  
die vorher mit der kranken Person zusammen waren. 
Das geht leicht, wenn es eine Liste mit Namen und Telefon-Nummern gibt. 
Im Gesundheitsplan können deshalb auch solche Vorschläge stehen: 
Wie macht man am besten eine solche Liste? 
Wie können die Menschen ihren Namen und ihre Telefon-Nummer dort eintragen? 
Wenn sie das möchten. 

Wer auf einer Messe Besucherinnen und Besucher betreut,  
muss einen Schutz vor Mund und Nase tragen. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 
Oder es gibt einen anderen Schutz. 
Zum Beispiel eine Trennwand aus Glas. 

Gibt es Essen und Getränke für die Besucherinnen und Besucher? 
Dann gelten die gleichen Regeln wie in den Lokalen. 
Diese Regeln stehen auf Seite 9 und Seite 10. 

Gibt es Vorträge oder Schulungen bei der Messe-Veranstaltung? 
Dann dürfen nur so viele Gäste bei den Vorträgen und Schulungen sein  
wie bei allen anderen Veranstaltungen. 
Wie viele das sein dürfen, steht auf Seite 15. 

Das sind die Regeln für die Besucherinnen und Besucher 

Wir müssen immer einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen uns und den anderen Personen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 

Ausnahme:  
Wir wohnen zusammen in der gleichen Wohnung. 
Dann dürfen sie auch eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

Wir müssen auch etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 
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Welche Regeln gelten für Ferien-Lager? 

Ferien-Lager sind für Schülerinnen und Schüler da. 
Sie können dort einen Teil des Sommers ohne Eltern verbringen. 
Sie werden dort von anderen Erwachsenen betreut. 

Für Ferien-Lager gelten diese Regeln: 
Die Schülerinnen und Schüler aber auch ihre Betreuerinnen und Betreuer müssen 
keinen Sicherheits-Abstand halten. 

Sie müssen auch keine Schutz-Masken tragen. 
Das gilt auch für das Schlafen, das Essen,  
den Sport und die Freizeit im Ferien-Lager. 

Jedes Ferien-Lager braucht ein COVID-19-Präventions-Konzept. 
Prävention bedeutet: Vorbeugung. Etwas soll verhindert werden. 
Ein Konzept ist ein Plan. 
Das COVID-19-Präventions-Konzept ist ein Gesundheits-Plan. 
Alle sollen gesund bleiben. Niemand soll die Krankheit COVID-19 bekommen. 

Das muss zum Beispiel in dem Gesundheits-Plan stehen: 
• Was müssen die Betreuerinnen und Betreuer alles wissen  

und wie können sie das lernen? 
• Was muss man alles für die Sauberkeit tun? 
• Was kann man tun, damit die Schülerinnen und Schüler gesund bleiben? 

Hier geht es um die Aufteilung in Gruppen. 
• Was geschieht, wenn doch jemand an COVID-19 erkrankt? 

Es ist gut, wenn man dann alle verständigen kann,  
die vorher mit der kranken Person zusammen waren. 
Das geht leicht, wenn es eine Liste mit Namen und Telefon-Nummern gibt. 
Im Gesundheitsplan können deshalb auch solche Vorschläge stehen: 
Wie macht man am besten eine solche Liste? 
Wie können die Menschen ihren Namen und ihre Telefon-Nummer dort eintragen? 
Wenn sie das möchten. 

Das ist wichtig, wenn die Schülerinnen und Schüler in Gruppen aufgeteilt werden: 
Die Gruppen sollen klein sein. 
In jeder Gruppe sollen höchstens 20 Schülerinnen und Schüler sein. 
Die Betreuerinnen und Betreuer der Gruppe werden nicht mitgezählt. 

Die Gruppen machen nichts gemeinsam. 
Eine Gruppe muss zur anderen Gruppe einen Sicherheits-Abstand halten. 
Zwischen den Gruppen muss immer 1 Meter Abstand sein.  
Das ist ungefähr 1 großer Schritt. 
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Für wen gilt die COVID-19-Maßnahmen-Verordnung 
nicht? 

Die Verordnung gilt nicht für Schulen, für Hochschulen und für Universitäten. 

Die Regeln gelten nicht bei Gefahr, oder wenn Menschen Hilfe brauchen. 

Die Regeln gelten auch nicht zwischen uns und den Kindern,  
auf die wir aufpassen müssen. 

Die Verordnung gilt nicht für Personen,  
die sich um unsere Gesetze kümmern.  
Zum Beispiel  
• für Politikerinnen und Politiker,  

wenn sie neue Gesetze und Verordnungen machen müssen 
• für die Polizei,  

wenn sie schauen muss, dass sich alle an die Gesetze halten 

Wer muss keine Schutz-Maske tragen? 

Kinder bis 6 Jahre müssen keine Schutz-Maske tragen. 

Menschen mit bestimmten Krankheiten oder Behinderungen  
müssen keine Schutz-Masken tragen. 
Wenn sie schlecht atmen können. 

Wer muss keinen Sicherheits-Abstand einhalten? 

Wenn wir gemeinsam in einer Wohnung wohnen,  
müssen wir zueinander keinen Sicherheits-Abstand halten. 
Das gilt auch, wenn wir nicht ständig beisammen wohnen. 
Zum Beispiel, weil jemand von uns an einem anderen Ort arbeitet  
und erst zum Wochenende nach Hause kommt. 

Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuerinnen und Betreuer dürfen  
eng nebeneinander gehen, stehen oder sitzen. 

In einem Flugzeug mit vielen Sitzplätzen, gibt es keinen Sicherheits-Abstand. 
Alle müssen aber etwas vor dem Mund und vor der Nase haben. 
Zum Beispiel eine Schutz-Maske. 
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Was geschieht, wenn sich jemand nicht an die 
Regeln der COVID-19-Maßnahmen-Verordnung hält? 

Die Polizei muss darauf schauen, dass alle die Regeln einhalten. 
Sie soll aber in dieser schwierigen Zeit nicht zu streng mit den Menschen sein. 
Sie wird deshalb zuerst mit den Menschen reden  
und sie nicht gleich bestrafen oder verhaften. 

Beispiel: 
Wir treffen uns mit Bekannten im Park. 
Es kommen zufällig noch weitere Bekannte dazu. 
Wir sind eine große Gruppe und haben viel Spaß. 

Niemand hält den Sicherheits-Abstand. Wir tragen auch keine Masken. 
Ein Polizist kommt und sagt, dass wir auseinander gehen müssen. 

Wenn wir das tun, geschieht nichts weiter. 
Wir bekommen keine Anzeige. 

Es kann aber sein, dass wieder viele Menschen die Krankheit COVID-19 haben. 
Dann muss die Polizei strenger sein. 

Die COVID-19-Maßnahmen-Verordnung 
und andere Schutz-Gesetze 

Es gibt Gesetze, die die Menschen bei der Arbeit schützen. 
Zum Beispiel, weil die Arbeit gefährlich ist. 

Diese Gesetze heißen so: 
• ArbeitnehmerInnen-Schutz-Gesetz und  
• Bundesbediensteten-Schutz-Gesetz. 

In diesen Gesetzen geht es um die Gesundheit der Menschen, die arbeiten. 
Es geht auch um die Sicherheit der Menschen. 
Niemand soll durch die Arbeit krank werden. 
Niemand soll sich bei der Arbeit verletzen. 

Die COVID-19-Maßnahmen-Verordnung ändert nichts an diesen Gesetzen. 
Zum Beispiel: 
Wenn Menschen bei der Arbeit einen Schutz-Anzug tragen müssen,  
dann müssen sie das auch weiterhin tun. 
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