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Ja, die Erfassung ist zur Kontaktnachverfolgung
weiterhin verpflichtend, auch für Geimpfte und
Genesene.

Es dürfen nur so viele Personen an einem Tisch
sitzen, wie es die aktuellen Kontaktbeschränkungen erlauben. Diese beziehen sich auf die
Inzidenzwerte, die das örtliche Gesundheitsamt
bekannt gibt.

Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und

Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhanbeiter ist uns sehr wichtig.
Mit Sorgfalt in allen
den die Telefonnummer.
Entweder auf Papier oder digital,
erden wir unserer Mitverantwortung
für z.B.
dieüber die
vom Land präferierte LUCA-App.
ht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten
Niesund
Händehygiene
einhalten
ten Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst,
ein.
Hustenetikette wahren
Muss
ich einen Tisch reservieren?
re Gastgeberinnen und
Gastgeber!

?

gen
1,5 m

hen
gen

Abstände
auch auf
Kontaktbeschränkungen
Registrierungspﬂicht
Wegen
und im Toilettenbeachten
beachten
bereich einhalten
Können Familienfeiern (z.B.
Geburtstage, Konfirmationen)
in Gaststätten gefeiert werden?

Auf Umarmungen
Nach
Möglichkeit
Niesund
und
Händeschütteln
kontaktlos
zahlen
Hustenetikette
wahren
verzichten

Danke fürs
verzichten
bereich einhalten
Mitmachen!

Gelten die bisherigen AbstandsBei Krankheitsanzeichen
und Hygieneregelungen
Abstände
auch auf
auf einen Besuch
weiterhin?
Wegen und im Toiletten-

1,5 m

Nies- und
Hustenetikette wahren

STUFE 2			
STUFE 3
Inzidenz über 10 - 35:
Inzidenz über 35 - 50:
4 Haushalte, max. 15 Personen mit deren und
bis zu 5 weiteren Kindern bis einschließlich 13
Jahre. Haushalt sind alle die unter derselben
Meldeadresse wohnen. Paare, die nicht zusammenleben gelten als ein Haushalt.Geimpfte
und Genesene zählen nicht mit. Das gilt nicht
für Getestete.

Es gibt für die Gäste keine Vorbuchungspflicht,
trotzdem empfiehlt es sich, im Vorfeld einen
Tisch zu reservieren, damit der Besuch
möglichst reibungslos verläuft.

Private Feiern sind entsprechend der Öffnungsstufen in unterschiedlicher Weise möglich,
stimmen Sie sich mit dem Betrieb vor Ort ab.

ten

STUFE 1
Inzidenz bis 10:
Max. 25 Personen. Geimpfte und Genesene
zählen auch nicht mit. Das gilt nicht für
Getestete.

Ja, die bekannten AHA-Regelungen sind weiterhin zu beachten, also Abstand halten, Handhygiene praktizieren und Maske tragen.

Nach Möglichkeit
kontaktlos zahlen

1,5 m

Abstände auch auf
Wegen und im Toilettenbereich einhalten

STUFE 4
Inzidenz über 50 - 100:
2 Haushalte, max. 5 Personen, Kinder bis einschließlich 13 Jahren zählen nicht dazu. Hat ein
Haushalt mehr als 5 Personen (ohne Kinder
bis einschließlich 13 Jahre) darf noch max.
eine weitere Person eines anderen Haushalts
hinzukommen. Haushalt sind alle die unter
derselben Meldeadresse wohnen. Paare, die
nicht zusammenleben gelten als ein Haushalt.
Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Das
gilt nicht für Getestete.

Nach Möglichkeit
kontaktlos zahlen

Danke fürs
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Was gilt für private
Übernachtungen in Hotels?
Private Übernachtungen sind bei Inzidenzen
unter 35 auch ohne Test-/Impf-/Genesenennachweis möglich, darüber ist ein mit Test-/
Impf-/Genesenennachweis erforderlich, sowie
ein erneuter Test alle drei Tage.
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