
Corona-Regeln für Niedersachsen und den Landkreis 
Harburg bis 30. Mai 2021 (Stand 11.05. 2021)  
 

Die folgende Darstellung bietet eine Zusammenfassung der maßgeblichen Regelungen aus der Nie-
dersächsischen Corona-Verordnung, dem Infektionsschutzgesetz und der Covid-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahme-verordnung – Stand 11. Mai 2021 

1. Allgemeines  
Jede Person hat ihre persönlichen Kontakte, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, 
auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Reisen und touristische Tagesausflüge sind 
zu vermeiden. 
Jede Person hat in der Öffentlichkeit, in den für einen Besuchs- oder Kundenverkehr geöffne-
ten Einrichtungen und Veranstaltungen jeglicher Art den Abstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten. 
Es wird dringend empfohlen die Corona-Warn-App und die App Luca für eine bessere Kon-
taktnachverfolgung zu nutzen. 
 

2. Kontaktbeschränkungen 
Jede Person darf sich in der Öffentlichkeit und im privaten Raum allein und mit Personen, die 
dem eigenen Haushalt angehören, aufhalten. Darüber hinaus ist ein Treffen mit Angehörigen 
des eigenen Hausstandes + 2 Personen eines weiteren gemeinsamen Hausstandes zulässig. 
Die diesen Haushalten angehörige Kinder sind bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren 
nicht einzurechnen. Begleitpersonen oder Betreuungskräfte, die erforderlich sind, um Men-
schen mit einer wesentlichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit eine Teilnahme am Le-
ben in der Gesellschaft zu ermöglichen, werden nicht eingerechnet.  
 
Diese Beschränkung gilt nicht für Zusammenkünfte, an denen ausschließlich vollständig ge-
impfte Personen (seit min. 14 Tagen abgeschossene Impfung mit einem in der EU zugelasse-
nen Impfstoff oder bei Genesenen seit min. 14 Tage einmalige Impfung) oder Genesene 
(Nachweis über eine zugrundeliegende PCR-Testung, die min. 28 Tage aber höchstens 6 Mo-
nate zurückliegt) teilnehmen.   
 
Vollständig Geimpfte und Genesene bleiben bei Zusammenkünfte, an denen nicht aus-
schließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen, bei der Zählung unberücksichtigt.  
 

3. Notbremse  
Die Bundesregierung hat festgelegt, die Anzahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage, 
die 7-Tagesinzidenz des jeweiligen Landkreises, zur Bewertung des regionalen Infektionsge-
schehens zu nutzen. 
 
Wenn der Inzidenzwert den Grenzwert von 100 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner im 
Landkreis Harburg drei Tage lang überschritten wird, muss der Landkreis Harburg per Allge-
meinverfügung die Corona-Notbremse für Hochinzidenzkommunen ziehen und verschärfte 
Regeln auf Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes und der niedersächsischen 
Corona-Verordnung verhängen.  



 
Eine Übersicht über die in diesem Fall geltenden Maßnahmen finden Sie hier. Bitte beachten 
Sie, dass der Landkreis Harburg in jedem Fall frühzeitig über entsprechende Maßnahmen in-
formieren wird.  
 
Die für die Einstufung als Hochinzidenzkommune beziehungsweise für den Erlass oder die 
Aufhebung Corona-Notbremse maßgeblichen Inzidenzwerte werden durch das Robert-Koch-
Institut (RKI) auf der Internetseite https://www.rki.de/inzidenzen täglich bekannt gegeben. 
 

4. Testpflicht 
Ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist das Testen. Jede früh-
zeitig erkannte Infektion trägt dazu bei, das Virus einzudämmen. Aus diesem Grund dürfen 
viele Einrichtungen nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses betreten werden.  
 
Eine Testpflicht besteht für Personen, die u.a. folgende Dienstleistungen oder ein Angebot an 
folgenden Orten in Anspruch nehmen wollen: 
 
- Gedenkstätten  
- Zoos, Tierparks und botanische Gärten 
- Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungen, Galerien oder ähnliche Einrichtungen 
- Open-Air Angebote von Theatern, Opern, Konzerten und Kinos 
- Freizeitparks und ähnlichen Einrichtungen  
- Touristischen Bus-, Schiffs- und Kutschfahrten 
- Schwimmkursen und Reha-Kursen im Schwimmbad (Übungsleiter sowie volljährige Teil-

nehmer) 
- Außengastronomie 
- Verkaufsstellen des Einzelhandels, die Waren verkaufen, die nicht zur Deckung der 

Grundbedürfnisse dienen (z.B. Modeläden, Möbelhäuser, Elektrofachgeschäfte) und grö-
ßer als 200m² sind 

- Solarien 
- Außerschulischen Bildungseinrichtungen 
- Sportangeboten (Übungsleiter sowie volljährige Teilnehmer) 
- Körpernahen Dienstleistungen, bei denen nicht dauerhaft eine Maske getragen werden 

kann 
- Heime für ältere und pflegebedürftige Menschen, sowie in Tagespflegeeinrichtungen und 

in Bereichen des betreuten Wohnens 
- Bei Betreten eines Schulgeländes 

Um der Testpflicht nachzukommen, können PCR-Tests, PoC-Antigen-Schnelltests und zuge-
lassene Selbsttest durchgeführt werden.  

Es können Bescheinigungen über vorher durchgeführte Tests vorgelegt werden. Die Testung 
muss vor dem Betreten der Einrichtung, des Betriebs oder Veranstaltungsorts durch den Be-
sucher durchgeführt werden und darf maximal 24 Stunden zurückliegen. 

Alternativ kann auch vor Ort eine Testung durch den Betreiber angeboten werden, bei der 
der Test entweder durch geschultes Personal durchgeführt wird oder die Durchführung eines 
Selbsttests von geschultem Personal beaufsichtigt wird.  



Für vollständig geimpfte und genesenen Personen sowie Kinder in einem Alter von bis ein-
schließlich 14 Jahren entfällt die Testpflicht.  

Informationen über Schnelltestzentren finden Sie hier:  Link zur Schnelltestseite 

 
5. Regelungen für bereits vollständig Geimpfte oder Genesene  

Für Personen, die als von einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 genesen gelten 
oder bereits geimpft sind, entfällt die Testpflicht.  
Es müssen entsprechende Bescheinigungen vorgelegt werden können.  

Als vollständig geimpft gilt eine Person, die eine den Anforderungen des § 22 Abs. 1 des In-
fektionsschutzgesetzes entsprechende Impfdokumentation über eine seit mindestens 14 Ta-
gen vollständig abgeschlossene (1. und 2. Impfung) mit einem in der EU zugelassenen Impf-
stoff verfügen.  

Als genesen gilt eine Person, wenn die Erkrankung mindestens 28 Tage und höchstens 6 Mo-
nate zurückliegt.  

Bei Genesenen liegt eine vollständig abgeschlossene Schutzimpfung 15 Tage nach Erhalt ei-
ner verabreichten Impfdosis vor. 

Geimpfte und Genesene bleiben bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer von Zusammen-
künften unberücksichtigt. Darüber hinaus entfällt für sie die Testpflicht.  

Auch geimpfte und genesene Personen müssen sich an das Abstandsgebot und die Masken-
pflicht halten.  

6. Mund-Nasen-Bedeckung 
Sofern der Mindestabstand unter freiem Himmel in der Öffentlichkeit nicht nur kurzzeitig un-
terschritten wird, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zudem hat jede Person in ge-
schlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuch- oder Kundenverkehrs zu-
gänglich sind, sowie vor diesen Räumen gelegenen Eingangsbereichen und den dazugehöri-
gen Parkplätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Weitere Örtlichkeiten der Öffent-
lichkeit unter freiem Himmel werden durch Allgemeinverfügungen des Landkreises Harburg 
festgelegt. 
Aktuell sind dies: 
-  der Nahbereich des Bahnhofs Winsen (Luhe), 
- der Nahbereich des Bahnhofs Buchholz in der Nordheide 
- die Buchholzer Adolfstraße zwischen Breite Straße und Lindenstraße 
- sämtliche Wochenmärkte im Landkreis sowie  
-  der Fähranleger Hoopte in Winsen. 
 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt in folgenden Berei-
chen:                                                         

• in Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben sowie in deren Eingangsbereichen und auf 
den dazugehörigen Parkplätzen       

• auf Wochenmärkten                                                         

https://www.landkreis-harburg.de/portal/seiten/corona-rechtsverordnungen-und-infomaterial-901002240-20100.html?rubrik=1000042
https://www.landkreis-harburg.de/downloads/datei/OTAxMDE3MzEyOy07L3Vzci9sb2NhbC9odHRwZC92aHRkb2NzL2Ntcy9oYXJidXJnL21lZGllbi9kb2t1bWVudGUvMjAyMV8wNF8xNV9hbGxnZW1laW52ZXJmdWVndW5nX2Vyd2VpdGVydGVfcGZsaWNodF96dW1fdHJhZ2VuX2VpbmVyX21uYl9mYWVocmFubGVnZXJfaG9vcHRlXy5wZGY%3D


• bei der Nutzung der Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehres sowie der dazugehörigen 
Einrichtungen (z.B. Haltestellen, Bahnhöfe und Fähranleger). Die Pflicht gilt nicht für Fahr-
zeugführerinnen und Fahrzeugführer.                         

• bei einer zulässigen Tätigkeit im Bereich der körpernahen Dienstleistungen oder Körper-
pflege. Die Pflicht gilt für die dienstleistende Person sowie Kundinnen und Kunden.    

• auf den Entsorgungsanlagen der Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung        
                             
Kinder zwischen dem 6. und 15. Geburtstag sind von der Pflicht zum Tragen einer medizini-
schen Maske ausgenommen und dürfen weiterhin textile Mund-Nasen-Bedeckungen (All-
tagsmasken) tragen. Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zulässig. 
 

7. Private Zusammenkünfte 
Private Zusammenkünfte und Feiern (z.B. Geburtstage, Hochzeiten und Konfirmationen) sind 
nur im Rahmen der generellen Kontaktbeschränkungen zulässig. Es können leider auch auf 
Antrag keine Ausnahmegenehmigungen für Feiern erteilt werden, selbst wenn diese unter 
freiem Himmel stattfinden, Schnelltests eingesetzt werden und ein Hygienekonzept erarbei-
tet wurde. 
 
Auch privat organisierte Umzüge dürfen nur im Rahmen der generellen Kontaktbeschränkun-
gen durchgeführt werden.  
 
Sitzungen und Zusammenkünfte von Parteien oder Vereinen, die durch Rechtsvorschriften 
vorgeschrieben sind (z.B. Jahreshauptversammlungen oder Eigentümerversammlungen), sind 
zulässig. Es gilt das Abstandsgebot sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, 
mindestens bis alle Teilnehmer ihre Sitzplätze eingenommen haben. Darüber hinaus ist ein 
Hygienekonzept vorzuhalten.  
 

8. Handel 
a. Einzelhandelsbetriebe, die der Grundversorgung dienen  

Der Inhaber des Betriebes hat ein Hygienekonzept zu erarbeiten und vorzuhalten. Es gilt 
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und das Abstandsgebot. In Betrieben 
mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 m² darf sich nur ein Kunde je 10m² Ver-
kaufsfläche aufhalten.  

In einem Betrieb mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m² dürfen sich in Bezug auf 
die Verkaufsfläche bis 800 m² ein Kunde je 10m² Verkaufsfläche und in Bezug auf die 800 
m² übersteigende Verkaufsfläche nur ein Kunde je 20m² Verkaufsfläche aufhalten. 

Folgende Betriebe können ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses aufgesucht 
werden:  

- Lebensmittelhandel 
- Wochenmärkte 
- landwirtschaftlicher Direkt-

verkauf und Hofläden Ge-
tränkehandel 

- Abhol- und Lieferdienste 

- Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-
werkstätten 

- Reparaturwerkstätten für 
Elektronikgeräte 

- Banken und Sparkassen 
- Poststellen 

- Gärtnereien, Gartencenter und 
Gartenmärkte  

- Brenn- und Heizstoffhandel 
- Brief- und Versandhandel 
- Verkaufsstellen von Fahrkarten 

für den Personenverkehr 



- Reformhäuser 
- Babyfachgeschäfte 
- Apotheken, Sanitätshäuser 

und Drogerien 
- Optiker, Hörgeräteakusti-

ker, Orthopädieschuhma-
cher und Orthopädietech-
niker 

- Tankstellen und Auto-
waschanlagen 

 

- Reinigungen 
- Waschsalons 
- Zeitungsverkaufsstellen 
- Buchhandlungen 
- Tierbedarfshandel 
- Futtermittelhandel  
- Verkaufsstellen für Schnittblu-

men, Topfblumen und Topf-
pflanzen sowie für Blumenge-
stecke und Grabschmuck 

 

b. Einzelhandelsbetriebe, die nicht der Grundversorgung dienen  

Auch in Einzelhandelsbetrieben, die nicht der Grundversorgung dienen (z.B. Modefach-
geschäft, Schuhläden, Möbelgeschäfte etc.), hat der Inhaber des Betriebes ein Hygiene-
konzept zu erarbeiten und vorzuhalten. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske und das Abstandsgebot. In Betrieben mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 
800 m² darf sich nur ein Kunde je 20m² Verkaufsfläche aufhalten.  

In einem Betrieb mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m² dürfen sich in Bezug auf 
die Verkaufsfläche bis 800 m² ein Kunde je 20m² Verkaufsfläche und in Bezug auf die 800 
m² übersteigende Verkaufsfläche nur ein Kunde je 40m² Verkaufsfläche aufhalten. 

Das Prinzip des Click&Meet (Shoppen nach vorheriger Terminvereinbarung) darf nur 
noch in Verkaufsstellen mit einer Verkaufsfläche von bis zu 200m² durchgeführt werden. 
Es gilt: ein Kunde+ eine Begleitperson je 20m². 

In Verkaufsstellen, die größer als 200m² sind, müssen keine Termine vereinbart werden. 
Dort gilt allerdings die Testpflicht für alle Kundinnen und Kunden.  

9. Dienstleistungen und Körperpflege 
a. Körpernahe Dienstleistungen 

Nimmt ein Kunde eine körpernahe Dienstleistung oder eine Dienstleistung in einer Ein-
richtung für medizinisch notwendige Behandlungen in Anspruch, bei der die erforderli-
che medizinische Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, so gilt die Testpflicht.  

Beispiele: Kosmetikstudios, Friseurbetriebe, Massagestudios, Tattoostudios, Nagelstu-
dios, Podologie- und Fußpflegestudios sowie Physiotherapie- oder Heilpraktiker Praxen 

b. Nicht körpernahe Dienstleistungen 
Der Inhaber des Betriebes hat ein Hygienekonzept zu erarbeiten und vorzuhalten. Es gilt 
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und das Abstandsgebot.  
 

10. Sport 
a. Outdoor-Sportangebote  

Der Betreiber der Sportanlage hat ein Hygienekonzept zu erarbeiten. 
 



Kinder und Jugendliche in einem Alter bis einschließlich 18 Jahren dürfen sich in 
Gruppen in nicht wechselnder Zusammensetzung von bis zu 30 Personen zuzüglich 
betreuenden Personen auch in Kontaktsportarten sportlich betätigen. 
 
Gruppen, in denen nicht alle Teilnehmer 18 Jahre alt oder jünger sind, dürfen aus-
schließlich kontaktfreien Sport ausüben, wobei ein Abstand von mindestens 2m zwi-
schen den Personen eingehalten werden muss oder jeder Person 10m² zur Verfü-
gung stehen müssen.  
 
Die Nutzung von Duschen und Umkleiden ist untersagt. Geräteräume dürfen nur un-
ter Wahrung des Abstandsgebotes betreten werden.  
 
Für volljährige Teilnehmer sowie Trainer und Betreuer gilt die Testpflicht. 
 
 

b. Indoor-Sportangebote (Fitnessstudios, Sporthallen, Kletterhallen etc.) 
Der Betreiber der Sportanlage hat ein Hygienekonzept zu erarbeiten. 
 
Die Sportausübung ist im Rahmen der generellen Kontaktbeschränkungen zulässig. 
Die Nutzung von Duschen und Umkleiden ist untersagt. Geräteräume dürfen nur un-
ter Wahrung des Abstandsgebotes betreten werden.  
 

c. Schwimmkurse Reha-Kurse in Hallen- und Freibädern 
Die Erteilung von Schwimmkursen sowie die Durchführung von Reha-Maßnahmen 
sind im Einzelunterricht oder in Gruppen von bis zu 10 Personen zulässig. Der Anbie-
ter hat ein Hygienekonzept vorzuhalten. Für unterrichtende oder betreuende Perso-
nen sowie volljährige Teilnehmer gilt die Testpflicht.  
 
 

11. Kultur, Freizeit und Veranstaltungen 
a. Geöffnete Freizeiteinrichtungen  

Die Öffnung und der Besuch folgender Betriebe ist zulässig:  

- Zoos, Tierparks und botanische Gärten 
- Gedenkstätten 
- Museen, Galerien und Ausstellungen  

- Freizeitparks und andere outdoor-Freizeitaktivitäten  
- Freilichtmuseen 

  
Der Betreiber dieser Einrichtungen hat ein Hygienekonzept zu erarbeiten. Es gilt das 
Abstandsgebot, sowie die Maskenpflicht in ausgewiesenen Bereichen. Die zulässige 
Personenkapazität der Einrichtung darf nur zu 50% ausgelastet werden. Verkaufsstel-
len und Gastronomiebetriebe auf dem Gelände dürfen im Rahmen der dafür gelten-
den Vorgaben betrieben werden.  
Es gilt die Testpflicht für alle Besucher.  
 
In Zoos, Tierparks und botanischen Gärten entfällt die Testpflicht, sofern ausschließ-
lich Einrichtungen unter freiem Himmel für die Besucher zugänglich sind (Ausnahme: 
sanitäre Anlagen). 



 
b. Open-Air Veranstaltungen  

Theater, Opernhäuser, Kinos und Konzerthäuser können Open-Air Angebote anbie-
ten. Der Betreiber hat ein Hygienekonzept zu erarbeiten. Die Vorstellungen dürfen 
nur mit sitzendem Publikum durchgeführt werden. Die Zahl der Besucher ist auf max. 
250 Personen begrenzt.  
Es gilt die Testpflicht für alle Besucher.  
 

c. Touristische Bus-, Schiffs- und Kutschfahrten 
Die Durchführung ist in offenen Fahrzeugen zulässig. Die zulässige Personenkapazität 
des Busses, des Schiffs oder der Kutsche darf nur zu 50% ausgelastet werden.  
Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske für alle Passagiere sowie die 
Testpflicht für diese.  
 

d. Gastronomiebetriebe 
In allen Gastronomiebetrieben ist ein Außer-Haus-Verkauf von Speisen und alkohol-
freien Getränken zulässig. Der Verzehr der im Rahmen des Außer-Haus-Verkaufs ab-
geholten Speisen ist in der Öffentlichkeit innerhalb eines Umkreises von 50m um den 
Gastronomiebetrieb verboten. 
 
Ebenso zulässig ist die Außenbewirtschaftung an Tischen. Der Betreiber hat ein Hygi-
enekonzept zu erarbeiten sowie sicherzustellen, dass Abstandsgebot eingehalten 
wird.  
Es gilt die Pflicht zur Dokumentation der Kontaktdaten sowie die Testpflicht für die 
Gäste.  
Es gilt eine Sperrzeit, die von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetages dauert.  
 

12. Tourismus 
Übernachtungs- und Vermietungsangebote dürfen sich nur an Personen richten, die Ihren 
Wohnsitz in Niedersachsen haben. Ausgenommen davon ist die Vermietung aus zwingend 
notwendigen Gründen wie Geschäftsreisen oder die Nutzung von dauerhaft angemieteten 
oder im Eigentum befindlichen Immobilien sowie dauerhaft abgestellten Wohnwagen aus-
schließlich durch die Nutzungsberechtigten.  
Der Vermieter hat ein Hygienekonzept vorzuhalten. Die Beherbergungseinrichtungen dürfen 
nur zu 60% ausgelastet sein (Ausnahme: notwendige Zwecke). 

Jeder Gast hat zu Beginn des Aufenthalts ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis     
oder einen Genesenennachweis vorzulegen und dem Vermieter oder Betreiber während der 
Nutzung 2x je Aufenthaltswoche ein weiteres negatives Testergebnis vorzulegen.  

Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus darf an den nächsten Nutzer erst am übernächsten 
Tag nach Ende eines Mietverhältnisses wieder vermietet werden.  

 
13. Schulen und KiTas 

a. Schulen 



Der Unterricht findet in geteilten Lerngruppen statt, wobei die Gruppenzusammenset-
zung unverändert bleiben soll und die Gruppengröße von 16 Personen nicht überschrit-
ten werden soll.  
Es gilt Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb von Arbeits- und Un-
terrichtsräumen in den durch die Schule gekennzeichneten Bereichen. Mit Ausnahme der 
Schuljahrgängen 1 bis 4 gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch 
während des Unterrichtes.  
 
Schulfahrten sind mit Ausnahme von unterrichtsbedingten, eintägigen Fahrten untersagt.  
 
Das Betreten des Schulgeländes ist nur mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis 
zulässig, wobei Schüler und Mitarbeiter der Schule lediglich 2x in der Woche getestet 
werden müssen.  
 
Das Zutrittsverbot gilt u.a. nicht für Personen, die das Schulgelände aus wichtigem Grund 
betreten und voraussichtlich keinen Kontakt zu Schülern haben (z.B. Mittagscatering).  
 

b. Kindertagesstätten und Kindertagespflege 
Kindertagesstätten: Im Rahmen des eingeschränkten Betriebes sollen die Kinder in den 
Gruppen betreut werden, in denen sie aufgenommen wurden. Offene Gruppenkonzepte 
sowie die Durchmischung von Gruppen ist nicht zulässig.  
Die Nutzung von gruppenübergreifend genutzten Räumen sowie des Außengeländes ist 
nur durch eine Gruppe zurzeit zulässig, es sei denn das Außengelände kann ich klare Be-
reiche unterteilt werden.  
 
Kindertagespflege: Die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege ist zulässig. Die 
Betreuungsperson hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um das Infektionsrisiko zu ver-
mindern. Die Betreuungspersonen hat die Betreuungszeiten und die Daten der anwesen-
den Kinder zu dokumentieren.  
 

14. Außerschulische Bildungseinrichtungen 
Der Unterricht in außerschulischen Bildungseinrichtungen wie z.B. Volkshochschulen, 
Sprachschulen, Musik – oder Kunstschulen ist sowohl im Einzel- als auch im Gruppenun-
terricht zulässig. Der Betreiber hat ein Hygienekonzept vorzuhalten. Es besteht die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Maske während des Unterrichtes (Ausnahme bei Ge-
sang und Spielen eines Blasinstrumentes) und auch außerhalb der Unterrichts- und Ar-
beitsräume. Ebenfalls ist das Abstandsgebot einzuhalten.  
Die Gruppengrößen sollten möglichst klein sein und die Zusammensetzung möglichst un-
verändert bleiben.  
 
Es gelten für Schüler und Lehrkräfte die gleichen Regelungen wie an den allgemeinbil-
denden Schulen: Es genügt ein zweimal pro Woche durchgeführter sogenannter Selbst-
test. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren unterfallen nicht der Testpflicht. 
Viele Personen werden derzeit bereits 2 Mal in der Woche im Rahmen des Schulunter-
richtes oder im Rahmen ihrer Berufsausübung getestet. Der Nachweis darüber ist ausrei-
chend.  



 
Für Bläserensembles, Bläserorchester sowie Chöre ist der Unterricht nur im Einzelunter-
richt oder in Kleingruppen mit bis zu 4 Teilnehmern möglich. Sofern der Unterricht unter 
freiem Himmel stattfindet, gilt die Beschränkung auf 4 Personen nicht. 
 
Ebenfalls zulässig unter diesen Voraussetzungen ist die Durchführung von:  

- Mutter-Kind-Kurse und Geburtsvorbereitungs- sowie Rückbildungskurse  
- Fahrschulunterricht 
- Erste-Hilfe-Schulungen 
- Hundekurse sowie Hundetraining  
- praktische jagdliche Ausbildung im Bereich Reviergang und Einzelschießausbildung 
- berufsbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
 

15. Religionsausübung 
Die Durchführung von Gottesdienste und ähnliche religiöse Veranstaltungen in geschlosse-
nen Räumlichkeiten sowie Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen, Cem- und Ge-
meindehäusern sowie Zusammenkünfte anderer Glaubens- und Weltanschauungsgemein-
schaften ist unabhängig von der Teilnehmerzahl möglich, es muss aber ein Hygienekonzept 
vorgehalten werden. Die Teilnehmerzahl wird somit durch das vorhandene Platzangebot be-
grenzt. Es gilt das Abstandsgebot und Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske wäh-
rend der gesamten Veranstaltung für Besucherinnen und Besucher. Der Gemeindegesang ist 
untersagt. Bei Veranstaltungen mit 10 oder mehr Besuchern hat der Veranstalter diese min-
destens 2 Werktage zuvor unter Angabe der Art, des Ortes, des Zeitpunktes und des Umfan-
ges unter informationspflicht-corona@lkharburg.de anzuzeigen.   
Wird die Auslastung der Kapazitäten erwartet, ist ein Anmeldeerfordernis einzuführen. 
 
Auch Gottesdienst im Freien sind unabhängig von der Teilnehmerzahl möglich, es muss aber 
ein Hygienekonzept vorgehalten werden. Die Teilnehmerzahl wird somit durch das vorhan-
dene Platzangebot begrenzt. Es gilt das Abstandsgebot und Pflicht zum Tragen einer medizi-
nischen Maske bis alle Personen ihre Plätze eingenommen haben.   
 
Gottesdienste anlässlich einer Konfirmation, Taufe, Hochzeit oder Beerdigung sowie standes-
amtliche Eheschließungen und andere Trauerfeiern werden insgesamt nach den Maßgaben 
für Gottesdienste beurteilt. Wie viele Personen daran teilnehmen dürfen, hängt von den ört-
lichen Gegebenheiten ab und wird durch den entsprechenden Träger der Einrichtung im Rah-
men des Hygienekonzeptes festgelegt. Für die sich daran anschließenden Feierlichkeiten gel-
ten die Regeln für private Zusammenkünfte. 
 

16. Folgende Bereiche sind noch geschlossen  
- Saunen 
- Prostitutionsstätten  
- Clubs, Diskotheken 
- Kinos, Theater, Opernhäuser und 

Konzerthäuser 
- Spielhallen, Spielbanken, Wettan-

nahmestellen 
 

- Messen, Kongresse 
- Spezialmärkte, Jahrmärkte 
- Indoor- Freizeitparks, Indoor-Spiel-

plätze 
 

mailto:informationspflicht-corona@lkharburg.de


 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an allgemeinverfuegung-info@LKHarburg.de .  

mailto:allgemeinverfuegung-info@LKHarburg.de

