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Pandemiestufen des Landes  
Baden-Württemberg  

 
 
 
Aktivitäten 
im Gemeindehaus  

Pandemiestufe 2 (gelb) Pandemiestufe 3 (rot) Teil-Lockdown (hellblau) Lockdown („Notbremse“) 
 Hotspot 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 
7-Tagen-Inzidenz stabil seit fünf 
Tagen unter 35 

Inzidenz über 35 
 
 
 
Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz stabil seit fünf Tagen 
unter 50 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-
Tage Inzidenz an drei aufeinanderfol-
genden Tagen über 50/ 
 
seit fünf Tagen unter 100 
 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 100 
 
seit fünf Tagen unter 200 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 200 

Kirchengemeinderatssitzungen,  
sowie Dienstbesprechungen von 
kirchlichen Einrichtung, wie Kinder-
garten oder Sozialstation 

erlaubt erlaubt erlaubt 
erlaubt 
in Präsenz nur, sofern dringend und 
zwingend notwendig 

erlaubt 
in Präsenz nur, sofern dringend und 
zwingend notwendig 

Definierte Obergrenze nein nein nein, entsprechend der maximalen 
Raumbelegung (10 m²-Regelung) 

nein, entsprechende der maximalen 
Raumbelegung (10m²-Regelung) 

nein, entsprechende der maximalen 
Raumbelegung (10m²-Regelung) 

Vorhalten Hygienekonzept ja ja ja ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) ja ja ja ja Ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja ja ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja ja ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² wenn Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Dauer keine Höchstdauer keine Höchstdauer max. 180 Minuten bei Präsenz max. 120 Minuten bei Präsenz max.  60 Minuten bei Präsenz 

liturgische Veranstaltungen, wie z. B. 
Kindergottesdienste5 oder Treffen zu 
deren Vorbereitung 

erlaubt, ein einmaliges Vorberei-
tung in Präsenz ist möglich 

erlaubt, ein einmaliges Vorbereitung in 
Präsenz ist möglich 

erlaubt,  
keine Vorbereitung in Präsenz 

erlaubt,  
keine Vorbereitung in Präsenz 

keine Präsenzgottesdienste 

Definierte Obergrenze 
in Abhängigkeit der Raumgröße, 
damit der Mindestabstand einge-
halten wer-den kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten wer-den 
kann 

Vorhalten Hygienekonzept ja ja ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) ja ja ja ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² wenn Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Dauer Max. 60 Minuten Max. 60 Minuten Max. 60 Minuten Max. 60 Minuten 

seelsorgerische Anliegen, wie z. B. 
Trauergespräche erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt 

Definierte Obergrenze in Abhängigkeit der Raumgröße, in Abhängigkeit der Raumgröße, damit in Abhängigkeit der Raumgröße, damit in Abhängigkeit der Raumgröße, damit in Abhängigkeit der Raumgröße, da-
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Pandemiestufen des Landes  
Baden-Württemberg  

 
 
 
Aktivitäten 
im Gemeindehaus  

Pandemiestufe 2 (gelb) Pandemiestufe 3 (rot) Teil-Lockdown (hellblau) Lockdown („Notbremse“) 
 Hotspot 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 
7-Tagen-Inzidenz stabil seit fünf 
Tagen unter 35 

Inzidenz über 35 
 
 
 
Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz stabil seit fünf Tagen 
unter 50 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-
Tage Inzidenz an drei aufeinanderfol-
genden Tagen über 50/ 
 
seit fünf Tagen unter 100 
 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 100 
 
seit fünf Tagen unter 200 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 200 

damit der Mindestabstand einge-
halten werden kann 

der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

der Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

mit der Mindestabstand eingehalten 
werden kann 

Vorhalten Hygienekonzept ja ja ja ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) ja ja ja ja ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja ja ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja ja ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² wenn Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

Nutzung der Räume durch den kirch-
lichen Kindergarten zur Betriebsfüh-
rung unter Pandemiebedingungen 
einschließlich verschiedener Angebo-
te, wie Bewegungsspiele oder 
Sprachförderung 

erlaubt, unter Einhaltung der Vor-
gaben der Corona-VO Kita und 
des KVJS, wie z. B. kein grup-
penübergreifende Betreuung 

erlaubt, unter Einhaltung der Vorgaben 
der Corona-VO Kita und des KVJS, wie 
z. B. kein gruppenübergreifende Be-
treuung 

erlaubt, unter Einhaltung der Vorgaben 
der Corona-VO Kita und des KVJS, wie 
z. B. kein gruppenübergreifende Be-
treuung 

erlaubt, unter Einhaltung der Vorgaben 
der Corona-VO Kita und des KVJS, wie 
z. B. kein gruppenübergreifende Betreu-
ung 

erlaubt, unter Einhaltung der Vorga-
ben der Corona-VO Kita und des 
KVJS, wie z. B. kein gruppenübergrei-
fende Betreuung 

Krabbelgruppe und Pekip-Kurse, un-
abhängig vom Veranstalter nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Erstkommunion- und Firmvorberei-
tung4 

erlaubt 
 
Obergrenze ergibt sich aus den 
Vorgaben der Corona- VO BW in 
Verbindung mit den Vorgaben 
aus der Corona-VO Kinder- und 
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 
 
Besonderheit: 
Betreuungskräfte und Teilneh-
mende werden zusammengezählt 

erlaubt, unter folgenden Bedingungen:  
 
Innenbereich:  
max. 18 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt  
 
 
Elternabende sollen in digitalen Forma-
ten stattfinden. 

erlaubt, unter folgenden Bedingungen: 
 
Innenbereich:  
max. 12 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 
 
 
Elternabende sollen in digitalen Forma-
ten stattfinden 
 
 
 

nicht erlaubt 
 
Empfehlung:  
Vorbereitung in der Familie, ergänzt 
durch digitale Impulse und Angebote 

nicht erlaubt 
 
Empfehlung:  
Vorbereitung in der Familie, ergänzt 
durch digitale Impulse und Angebote 

Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII und 
§ 14 LKJHG, wie z. B. KJG oder Pfad-
finder, unabhängig vom Veranstalter 
der Jugendarbeit 

 

erlaubt erlaubt erlaubt 

nicht erlaubt,  
keine Gruppenangebote in Präsenz 

nicht erlaubt, 
keine Gruppenangebote in Präsenz 

Definierte Obergrenze 

Obergrenze ergibt sich aus den 
Vorgaben der Corona- VO BW in 
Verbindung mit den Vorgaben 
aus der Corona-VO Kinder- und 
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 

Außenbereich: 
max. 30 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 
 

Außenbereich: 
max. 18 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 
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Pandemiestufen des Landes  
Baden-Württemberg  

 
 
 
Aktivitäten 
im Gemeindehaus  

Pandemiestufe 2 (gelb) Pandemiestufe 3 (rot) Teil-Lockdown (hellblau) Lockdown („Notbremse“) 
 Hotspot 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 
7-Tagen-Inzidenz stabil seit fünf 
Tagen unter 35 

Inzidenz über 35 
 
 
 
Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz stabil seit fünf Tagen 
unter 50 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-
Tage Inzidenz an drei aufeinanderfol-
genden Tagen über 50/ 
 
seit fünf Tagen unter 100 
 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 100 
 
seit fünf Tagen unter 200 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 200 

 
Besonderheit: 
Betreuungskräfte und Teilneh-
mende werden zusammengezählt 

Innenbereich: 
max. 18 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 

Innenbereich: 
max. 12 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt  

Vorhalten Hygienekonzept ja ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1, 5 m 1, 5 m 1, 5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) ja ja ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² ja, wenn Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann 

ja, wenn Mindestabstand nicht einge-
halten werden kann 

ja, wenn Mindestabstand nicht einge-
halten werden kann 

Dauer keine Höchstdauer max. 180 Minuten max. 180 Minuten 

Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII und 
15 LKJHG7, unabhängig vom Veran-
stalter der Jugendarbeit7 

 
erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt 

Definierte Obergrenze 

Obergrenze ergibt sich aus den 
Vorgaben der Corona- VO BW in 
Verbindung mit den Vorgaben 
aus der Corona-VO Kinder- und 
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 
 
Besonderheit: 
Betreuungskräfte und Teilneh-
mende werden zusammengezählt 

Außenbereich: 
max. 30 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 
 
Innenbereich: 
max. 18 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 

max. 18 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 

max. 18 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusammen-
gezählt 

max. 18 Personen; Betreuungskräfte 
und Teilnehmende werden zusam-
mengezählt 

Vorhalten Hygienekonzept ja ja ja ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1, 5 m 1, 5 m 1, 5 m 1, 5 m 1, 5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) ja ja ja ja ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja ja ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja ja ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² ja, wenn Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann 

ja, wenn Mindestabstand nicht einge-
halten werden kann 

ja, wenn Mindestabstand nicht einge-
halten werden kann 

ja, wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

ja, wenn Mindestabstand nicht einge-
halten werden kann 

Dauer keine Höchstdauer keine Höchstdauer max. 180 Minuten max. 180 Minuten max. 180 Minuten 
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Pandemiestufen des Landes  
Baden-Württemberg  

 
 
 
Aktivitäten 
im Gemeindehaus  

Pandemiestufe 2 (gelb) Pandemiestufe 3 (rot) Teil-Lockdown (hellblau) Lockdown („Notbremse“) 
 Hotspot 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 
7-Tagen-Inzidenz stabil seit fünf 
Tagen unter 35 

Inzidenz über 35 
 
 
 
Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz stabil seit fünf Tagen 
unter 50 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-
Tage Inzidenz an drei aufeinanderfol-
genden Tagen über 50/ 
 
seit fünf Tagen unter 100 
 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 100 
 
seit fünf Tagen unter 200 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 200 

Ausweichräume für Kinder- und  
Jugendarbeit/ -betreuung, wie z. B. 
zur Erledigung von Schularbeiten, 
weil Zuhause kein Platz ist oder Kin-
der/Jugendliche spezielle Hilfe brau-
chen 

erlaubt, unter Einhaltung der Vor-
gaben und Schutzmaßnahmen 
aus der Corona-VO BW, insbe-
sondere § 9 
 
max. 10 Personen aus drei Haus-
halten möglich; Kinder der Haus-
halte bis einschließlich 14 Jahre 
zählen dabei nicht mit 

erlaubt, unter Einhaltung der Vorgaben 
und Schutzmaßnahmen aus der 
Corona-VO BW, insbesondere § 9 
 
max. 5 Personen aus nicht mehr als 
zwei Haushalten möglich; Kinder der 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre 
zählen dabei nicht mit 

erlaubt, unter Einhaltung der Vorgaben 
und Schutzmaßnahmen aus der 
Corona-VO BW, insbesondere § 9 
 
max. 5 Personen aus nicht mehr als 
zwei Haushalten möglich; Kinder der 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre 
zählen dabei nicht mit 

erlaubt, unter Einhaltung der Vorgaben 
und Schutzmaßnahmen aus der Corona-
VO BW, insbesondere § 9 
 
1 Haushalt + max. eine nicht zum Haus-
halt gehörende Person; Kinder beider 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre 
zählen nicht mit 

nicht erlaubt 

Vermietung, Verpachtung oder  
unentgeltliche Überlassung des Ge-
meindehauses für Gremiensitzungen 
von kirchlichen Vereinen, Stiftungen, 
Verbänden, etc. 

erlaubt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergren-
ze, Hygienekonzept etc. siehe 
Kirchengemeinderatssitzungen 

erlaubt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, 
Hygienekonzept etc. siehe Kirchenge-
meinderatssitzungen 
 

nur erlaubt,  
wenn Sitzung immer im kirchlichen 
Gemeindehaus stattfinden oder es 
keine andere Alternative, wie z. B. 
Telefon- oder Videokonferenz, gibt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, 
Hygienekonzept etc. siehe Kirchenge-
meinderatssitzungen 

nur erlaubt, wenn Sitzung immer im 
kirchlichen Gemeindehaus stattfinden 
oder es keine andere Alternative, wie z. 
B. Telefon- oder Videokonferenz, gibt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, Hygi-
enekonzept etc. siehe Kirchengemeinde-
ratssitzungen 

nur erlaubt, wenn Sitzung immer im 
kirchlichen Gemeindehaus stattfinden 
oder es keine andere Alternative, wie 
z. B. Telefon- oder Videokonferenz, 
gibt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, 
Hygienekonzept etc. siehe Kirchen-
gemeinderatssitzungen 

Vermietung, Verpachtung oder  
unentgeltliche Überlassung des  
Gemeindehauses für Sitzungen von 
kommunalen Gremien 

erlaubt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergren-
ze, Hygienekonzept etc. siehe 
Kirchengemeinderatssitzungen 

erlaubt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, 
Hygienekonzept etc. siehe Kirchenge-
meinderatssitzungen 
 

nur erlaubt, wenn Sitzung von kommu-
nalen Gremien immer im kirchlichen 
Gemeindehaus stattfinden und es kei-
ne andere Alternative, wie z. B. Tele-
fon- oder Videokonferenz, gibt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, 
Hygienekonzept etc. siehe Kirchenge-
meinderatssitzungen 

nur erlaubt, wenn Sitzung von kommu-
nalen Gremien immer im kirchlichen 
Gemeindehaus stattfinden und es keine 
andere Alternative, wie z. B. Telefon- 
oder Videokonferenz, gibt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, Hygi-
enekonzept etc. siehe Kirchengemeinde-
ratssitzungen 

nur erlaubt, wenn Sitzung von kom-
munalen Gremien immer im kirchli-
chen Gemeindehaus stattfinden und 
es keine andere Alternative, wie z. B. 
Telefon- oder Videokonferenz, gibt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, 
Hygienekonzept etc. siehe Kirchen-
gemeinderatssitzungen 

Vermietung, Verpachtung oder  
unentgeltliche Überlassung des  
Gemeindehauses für Gremiensitzun-
gen von externen Dritten (Vereinen, 
Stiftungen, Verbänden, etc.) 

erlaubt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergren-
ze, Hygienekonzept etc. siehe 
Kirchengemeinderatssitzungen 

erlaubt 
 
Vorgaben hinsichtlich Obergrenze, 
Hygienekonzept etc. siehe Kirchenge-
meinderatssitzungen 
 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Vermietung, Verpachtung oder  
unentgeltliche Überlassung des  
Gemeindehauses für den Unterricht 
von Musik-, Kunst- und Jugendkunst-
schulen 
 
 
Diese Nutzungsarten sind ggü. allen 
kirchlichen Angeboten nachrangig zu 
betrachten 
 
 

erlaubt  
 
 
 
 
alternativ nicht erlaubt 

erlaubt  
 
 
 
 
alternativ nicht erlaubt 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 
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Pandemiestufen des Landes  
Baden-Württemberg  

 
 
 
Aktivitäten 
im Gemeindehaus  

Pandemiestufe 2 (gelb) Pandemiestufe 3 (rot) Teil-Lockdown (hellblau) Lockdown („Notbremse“) 
 Hotspot 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 
7-Tagen-Inzidenz stabil seit fünf 
Tagen unter 35 

Inzidenz über 35 
 
 
 
Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz stabil seit fünf Tagen 
unter 50 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-
Tage Inzidenz an drei aufeinanderfol-
genden Tagen über 50/ 
 
seit fünf Tagen unter 100 
 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 100 
 
seit fünf Tagen unter 200 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 200 

Definierte Obergrenze 

Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre 
 
 
 

Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis ein-
schließlich 14 Jahre 
 

Vorhalten Hygienekonzept ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1,5 m 1,5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) 

ja ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² wenn Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

Veranstaltungen, die der sozialen 
Fürsorge dienen, unabhängig vom 
Veranstalter 

erlaubt, sofern diese zwingend 
erforderliche und unaufschiebba-
re sind 

erlaubt, sofern diese zwingend erfor-
derliche und unaufschiebbare sind 

erlaubt, sofern diese zwingend erfor-
derliche und unaufschiebbare sind 

erlaubt, sofern diese zwingend erforder-
liche und unaufschiebbare sind 

erlaubt, sofern diese zwingend erfor-
derliche und unaufschiebbare sind 

Definierte Obergrenze 
in Abhängigkeit der Raumgröße, 
damit der Mindestabstand einge-
halten werden kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, da-
mit der Mindestabstand eingehalten 
werden kann 

Vorhalten Hygienekonzept ja ja ja ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) ja ja ja ja ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja ja ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja ja ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² wenn Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Dauer 
 
 
 
Ausweichräume für soziale Einrich-
tungen, wie z.B. Pflegeeinrichtungen 
oder Hospiz (es gelten die Schutz-
maßnahmen der jeweiligen Einrich-
tung für alle Beteiligten) 

keine Höchstdauer 
 
 
 
 
keine Höchstdauer 
 
 
 

keine Höchstdauer 
 
 
 
 
keine Höchstdauer 
 
 
 

max. 180 Minuten  
 
 
 
 
keine Höchstdauer 

max. 180 Minuten  
 
 
 
 
keine Höchstdauer 

max. 180 Minuten  
 
 
 
 
keine Höchstdauer 

Unterricht per Videokon-
ferenz ist vorzuziehen 
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Pandemiestufen des Landes  
Baden-Württemberg  

 
 
 
Aktivitäten 
im Gemeindehaus  

Pandemiestufe 2 (gelb) Pandemiestufe 3 (rot) Teil-Lockdown (hellblau) Lockdown („Notbremse“) 
 Hotspot 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 
7-Tagen-Inzidenz stabil seit fünf 
Tagen unter 35 

Inzidenz über 35 
 
 
 
Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz stabil seit fünf Tagen 
unter 50 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-
Tage Inzidenz an drei aufeinanderfol-
genden Tagen über 50/ 
 
seit fünf Tagen unter 100 
 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 100 
 
seit fünf Tagen unter 200 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 200 

Selbsthilfegruppen, der Kirchenge-
meinde, von kirchlich-caritativen Trä-
gern, oder staatlichen Einrichtungen  

nur in Ausnahmefällen erlaubt, 
sofern diese zwingend erforder-
lich, unaufschiebbar sind und 
nicht online durchführbar sind 

nur in Ausnahmefällen erlaubt, sofern 
diese zwingend erforderlich, unauf-
schiebbar sind und nicht online durch-
führbar sind 

nur in Ausnahmefällen erlaubt, sofern 
diese zwingend erforderlich, unauf-
schiebbar sind und nicht online durch-
führbar sind 

nur in Ausnahmefällen erlaubt, sofern 
diese zwingend erforderlich, unauf-
schiebbar sind und nicht online durch-
führbar sind 

nur in Ausnahmefällen erlaubt, sofern 
diese zwingend erforderlich, unauf-
schiebbar sind und nicht online durch-
führbar sind 

Definierte Obergrenze 
in Abhängigkeit der Raumgröße, 
damit der Mindestabstand einge-
halten werden kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, damit 
der Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

in Abhängigkeit der Raumgröße, da-
mit der Mindestabstand eingehalten 
werden kann 

Vorhalten Hygienekonzept ja ja ja ja ja 

Einhalten Mindestabstand 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Einhalten Hygienevorgaben  
(Lüften³, Reinigen, Desinfizieren) ja ja ja ja ja 

Zutritts- und Teilnahmeverbot1 ja ja ja ja ja 

Teilnehmererfassung ja ja ja ja ja 

Mund-Nasen-Bedeckung² wenn Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann 

wenn Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Verpflichtung, unabhängig davon ob 
Mindestabstand eingehalten werden 
kann 

Dauer keine Höchstdauer keine Höchstdauer max. 180 Minuten bei Präsenz max. 180 Minuten bei Präsenz max. 180 Minuten bei Präsenz 

Vermietung, Verpachtung oder  
unentgeltliche Überlassung des  
Gemeindehauses für Veranstaltungen 
der keb 

nicht erlaubt, außer es handelt 
sich um Veranstaltungen, die der 
sozialen Fürsorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen 
Fürsorge dienen, unabhängig 
vom Veranstalter 

nicht erlaubt, außer es handelt sich um 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen, unabhängig vom Veran-
stalter  

nicht erlaubt, außer es handelt sich um 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen, unabhängig vom Veran-
stalter 

nicht erlaubt, außer es handelt sich um 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen, unabhängig vom Veran-
stalter 

nicht erlaubt, außer es handelt sich 
um Veranstaltungen, die der sozialen 
Fürsorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen 
Fürsorge dienen, unabhängig vom 
Veranstalter 

Kooperationsveranstaltungen der 
Kirchengemeinde mit der keb 

nicht erlaubt, außer es handelt 
sich um Veranstaltungen, die der 
sozialen Fürsorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen 
Fürsorge dienen, unabhängig 
vom Veranstalter 

nicht erlaubt, außer es handelt sich um 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen, unabhängig vom Veran-
stalter 

nicht erlaubt, außer es handelt sich um 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen, unabhängig vom Veran-
stalter 

nicht erlaubt, außer es handelt sich um 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen Für-
sorge dienen, unabhängig vom Veran-
stalter 

nicht erlaubt, außer es handelt sich 
um Veranstaltungen, die der sozialen 
Fürsorge dienen 
 
Siehe dazu: 
Veranstaltungen, die der sozialen 
Fürsorge dienen, unabhängig vom 
Veranstalter 

Vermietung, Verpachtung oder un-
entgeltliche Überlassung des Ge-
meindehauses für Veranstaltungen 
von vhs oder sonstigen Anbietern 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Kooperationsveranstaltungen der 
Kirchengemeinde mit vhs oder sons-
tigen Anbietern 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 
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Pandemiestufen des Landes  
Baden-Württemberg  

 
 
 
Aktivitäten 
im Gemeindehaus  

Pandemiestufe 2 (gelb) Pandemiestufe 3 (rot) Teil-Lockdown (hellblau) Lockdown („Notbremse“) 
 Hotspot 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 
7-Tagen-Inzidenz stabil seit fünf 
Tagen unter 35 

Inzidenz über 35 
 
 
 
Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz stabil seit fünf Tagen 
unter 50 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-
Tage Inzidenz an drei aufeinanderfol-
genden Tagen über 50/ 
 
seit fünf Tagen unter 100 
 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer 7-Tage-
Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 100 
 
seit fünf Tagen unter 200 

Stadt- bzw. Landkreise mit einer  
7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander-
folgenden Tagen über 200 

Sonstige Veranstaltung der Kirchen-
gemeinde. sonstigen kirchlichen  
Einrichtungen oder Dritten, die der 
Unterhaltung dienen, insbesondere 
Veranstaltungen der Breitenkultur, 
sonstige Kunst- und Kulturveranstal-
tungen und Tanzveranstaltungen, 
einschließlich Tanzaufführungen  
sowie Tanzunterricht und -proben 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Vermietung, Verpachtung oder  
unentgeltliche Überlassung an pro-
fessionelle Ensembles/Bands zur 
Probe oder für Veranstaltungen 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Vermietung, Verpachtung oder un-
entgeltliche Überlassung an Musik- 
oder Gesangsvereine zur Probe oder 
für Veranstaltungen 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Vermietung, Verpachtung oder un-
entgeltliche Überlassung für Theater-
proben im Amateur- und Profibereich 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Vermietung, Verpachtung oder un-
entgeltliche Überlassung an Privat-
personen oder private Gruppen, wie 
z. B. Krabbelgruppe, Hochzeitsemp-
fänge, Firm- oder Erstkommunionfei-
ern, „Leichenschmaus“ 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Gesellige Zusammenkünfte von 
Gruppen, einschließlich Senioren-
nachmittage oder Senioren-
mittagstische unabhängig vom Ver-
anstalter  

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Sport jeglicher Art, einschließlich 
Reha-Sport, unabhängig vom Veran-
stalter 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Vermietung, Verpachtung oder un-
entgeltliche Überlassung von Kegel-
bahnen 

nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

 
                            Stand: 25.03.2021 
 
1 nach § 7 CoronaVO des Landes Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg   
² Ab dem 6. Lebensjahr muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Als „medizinischer Mund-Nasen-Schutz“ gelten sogenannte OP-Masken (Einwegmasken, Anforderung DIN EN 14683:2019-10),  
FFP2-Atemschutzmasken (DIN EN 149:2001) oder auch die Atemschutzmasken des chinesischen Standards KN95, des nordamerikanischen Standards N95 oder eines vergleichbaren Standards. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg
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³ Bitte beachten Sie das Merkblatt „Hinweise zum korrekten Lüften in der Heizperiode - Freie Lüftung“ des Sachgebiets Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz https://arbeitssicherheit.drs.de/corona.html 
4 Vgl. 41. Mitteilung der Diözese zur aktuellen Lage vom 11. Januar 2021 
5 Die jeweils gültige Fassung der „Bischöfliche Anordnungen für die Feier der Eucharistie, von Wort-Gottes-Feiern und anderen Gottesdiensten während der Corona-Pandemie“ ist zu beachten. Vgl. 
https://www.drs.de/dossiers/corona.html#c4582  
6 Die Corona-VO Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten. https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/ 
7 Bei Angeboten nach § 13 SGB VIII und § 15 LKJHG handelt es sich u. a. um individuelle Hilfeleistungen für einzelne Jugendliche. Diese Leistungen werden nicht vom BDKJ/BJA angeboten, sondern von der Caritas. 
 
 
 
 

https://arbeitssicherheit.drs.de/corona.html
https://www.drs.de/dossiers/corona.html#c4582
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/

