
Aktivitäten Orte Veranstaltungen

CORONA-REGELN IM KREIS GROSS-GERAU
Verordnungen des Landes Hessen, Allgemeinverfügungen des Kreises Groß-Gerau
Gültig bis vorerst zum 18. April 2021

Für die Zeit zwischen 21 Uhr abends 
und 5 Uhr früh gilt für den gesamten 
Kreis Groß-Gerau eine nächtliche Aus-

gangssperre. Während dieses Zeitraums ist 
der Aufenthalt im öff entlichen Raum im Kreis 
Groß-Gerau grundsätzlich untersagt. Eine 
Durchfahrt durch den Kreis Groß-Gerau in 
diesem Zeitraum ist zulässig. Das Verlassen 
der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit   
nur aus gewichtigen Gründen zugelassen.

Für private Zusammenkünfte wird 
eine Beschränkung auf den eigenen so-
wie einen weiteren Hausstand, jedoch 

auf höchstens fünf Personen, dringend emp-
fohlen. Auch hier sind dazugehörige Kinder 
unabhängig vom Alter zu berücksichtigen.

Freizeit- und Amateursport ist in allen 
öff entlichen und privaten Sportanlagen 
nur alleine oder in Gruppen (eigener 

und ein weiterer Haustand bis zu einer Grup-
pengröße von höchstens fünf Personen) ge-
stattet. 

Fitnessstudios, Yoga-, Pilates-Stu-
dios und ähnliche Einrichtungen dürfen 
nur betreten werden, wenn ein tages-

aktueller negativer Schnelltest vorliegt. Einen 
entsprechenden Selbsttest können die Kun-
dinnen und Kunden auch vor Ort durchführen. 

Auf gut besuchten öff entlichen Plätzen 
besteht von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr die 
Pfl icht zum Tragen einer Mund-Na-

sen-Bedeckung. Die Plätze sind durch Hin-
weisschilder gekennzeichnet.

Gastronomie & Einzelhandel – Der Ver-
zehr von Speisen und Getränken in der 
unmittelbaren Umgebung der Verkaufs-

stätte ist untersagt. Der Einzelhandel (bis auf Aus-
nahmen) ist zu schließen. 

Aufenthalte im öff entlichen Raum
sind nur im Kreis der Angehörigen des 
eigenen und eines weiteren Hausstan-

des bis zu einer Gruppengröße von höchstens 
fünf Personen gestattet; dazugehörige Kinder 
sind unabhängig vom Alter bei der Ermittlung 
der Gruppenhöchstgröße mitzuzählen.

Hotels – Übernachtungsangebote sind 
nur zu notwendigen Zwecken erlaubt. 
Übernachtungsangebote zu touristi-

schen Zwecken sind nicht erlaubt.

Schulen, Kindertageseinrichtungen 
und Kinderhorte:
Das Betreten von KiTas ist grundsätzlich 

für Kinder untersagt, es sei denn sie gehören 
nachweislich zu den Ausnahmen. Diese Aus-
nahmen sind im Anhang der Allgemeinverfü-
gung des Kreises Groß-Gerau vom 30.03.2021 
aufgeführt. Lehrpersonal, Pädagogen sowie 
Schülerinnen und Schüler sind dazu verpfl ich-
tet, eine (medizinische) Maske zu tragen. Eine 
Ausnahme für die Maskenpfl icht gibt es für 
diejenigen, die gesundheitlich beeinträchtigt 
oder behindert sind und keine Maske tragen 
können. 

Alten- und Pfl egeeinrichtungen – Be-
sucher*innen (defi niert in der 2. Lan-
desverordnung zur Bekämpfung des 

Corona-Virus) eines Alten- oder Pfl egeheims 
dürfen nur noch mit einem negativen PoC-An-
tigen-Test, der nicht älter als 12 Stunden ist, 
die Einrichtung betreten.
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Kultur – Der Publikumsverkehr ist für 
Innenbereiche von Theatern, Opern, 
Konzerthäusern, Kinos und ähnlichen 

Einrichtungen untersagt. Museen, Schlösser 
und Gedenkstätten sowie Tierparks, Zoos und 
botanische Gärten dürfen unter freiem Himmel 
dann öff en, wenn es ein Abstands- und Hygie-
nekonzept gibt und Warteschlangen vermieden 
werden können. Besucher*innen dürfen nur mit 
einem Termin diese Einrichtungen betreten. 

Zusammenkünfte für Glaubensgemein-
schaften zur Religionsausübung sowie 
Trauerfeiern sind dann gestattet, wenn 

der Mindestabstand von 1,5 Metern einge-
halten wird und keine Gegenstände zwischen 
unterschiedlichen Haushalten weitergereicht 
werden. Gesang ist verboten. Zusätzlich ist ein 
geeignetes Hygienekonzept vorzulegen.

Kreisverwaltung – Maskenpfl icht für 
Publikum in allen Gebäuden. Besuch 
nur nach Terminvereinbarung.

Abstand – mind. 1,5 Meter zu Per-
sonen, die nicht im eigenen Haushalt 
leben.

Hygiene – Hände regelmäßig gründ-
lich mit Seife waschen / Masken tragen, 
regelmäßig wechseln und waschen / 

Niesen in die Ellenbeuge / auf Händeschüt-
teln verzichten

Maskenpfl icht – Öff entlicher Perso-
nennah- und Fernverkehr (inklusive 
Haltestellen, Bahnsteige) / Öff entliche 

Einrichtungen / Geschäfte / Wochenmärkte 
/ Arztpraxen und Kliniken / Gottesdienste / 
Beerdigungen
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