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Neuerungen zur Corona-Verordnung 
1. Öffnung der Schwimmbäder  
Der Lenkungsgruppe des Gemeindetags wurde gestern der Entwurf zur Änderung der 
CoronaVO Sportstätten zum Beschluss vorgelegt. Diese soll, durch die Einarbeitung des 
Bäderkonzeptes, um den Betrieb der Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und 
Spaßbäder einschließlich Badeseen mit kontrolliertem Zugang, erweitert werden. Neu 
aufgenommen wurde, dass die Betreiber von Bädern ein einrichtungsspezifisches 
Hygienekonzept erarbeiten müssen. Die Verordnung soll zeitnah erlassen werden und am 
6. Juni 2020 in Kraft treten; eine Öffnung der Bäder wäre insoweit ab diesem Zeitpunkt 
möglich. Im Hinblick auf die zu erwartenden Hygienevorschriften und Regelungen 
werden wir frühestens Ende Juni/Anfang Juli 2020 unser Schwimmbad öffnen können. 
Ich hoffe, dass ab diesem Zeitpunkt die Regelungen soweit gelockert sind, dass sie von uns 
auch umgesetzt werden können. Zunächst müssen wir allerdings abwarten, wie die 
Verordnung tatsächlich inhaltlich aussieht.  

 
2. Ergebnisse der Beratungen der Lenkungsgruppe vom 3. Juni 2020 

 Schwerpunktaktion auf Baustellen: Baustellenarbeiter sind oft situationsbedingt in 
Sammelunterkünften untergebracht, zum Teil auch außerhalb der Baustellen 
liegend. Gerade diese Unterkünfte und die beteiligten Subunternehmen sollen in 
einer gemeinsamen Schwerpunktaktion der zuständigen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzbehörden und den Bundesbehörden, wie dem Zoll, intensiver 
kontrolliert werden. 

 Reisebusverkehr bald wieder möglich: Der Reisebusverkehr soll ab dem 15. Juni 
wieder möglich sein. Dafür werden das Verkehrs- und das Sozialministerium ein 
Hygienekonzept erarbeiten. 

 Keine pauschale Einreise-Quarantäne mehr: Wer aus einem Staat außerhalb des 
Schengenraums ins Land einreist, musste bislang in Quarantäne. Diese pauschale 
Regel wird aufgehoben. Eine pauschale Einreise-Quarantäne soll es nur noch dann 
geben, wenn die Person aus einem Land einreist, das mehr als 50 Infektionen pro 
100.000 Einwohnern aufweist. 

 Sportwettbewerb ohne Quarantäne: Sportler, die den Mindestabstand von 1,5 
Metern einhalten können, müssen künftig nicht mehr vor der erstmaligen 
Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs in eine einwöchige Quarantäne. 

 Erweiterte Trainingsmöglichkeiten im Spitzen- und Profisport: Künftig sollen 
Trainingseinheiten ausschließlich individuell oder in Gruppen von bis zu zehn 
Personen erfolgen; bei größeren Trainingsflächen ist jeweils eine Trainings- und 
Übungsgruppe von maximal zehn Personen pro Trainingsfläche von 400 
Quadratmeter möglich. 

 Einheitliche Regeln für die Bordgastronomie: Für die Bordgastronomie in Bahnen 
und Schiffen sollen künftig dieselben Regeln gelten wie in Gaststätten. Das bedeutet 
beispielsweise, dass in diesem Bereich die Mundschutzpflicht entfällt. 

 
3. CoronaVO Bestattungen 
Das Kultusministerium hat eine veränderte Verordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 im Bereich von Gottesdiensten 
und weiteren religiösen Veranstaltungen und Ansammlungen sowie Bestattungen 
notverkündet. Die neuen Regelungen gelten ab Donnerstag, 05.06.2020. Neu ist, dass 
nunmehr bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten unter freiem Himmel eine 
maximale Teilnehmerzahl von 100 gilt. 
Ferner wurde präzisiert, dass Gegenstände und Flächen, die berührt werden, vor und nach 
jeder Veranstaltung in geeigneter Weise zu desinfizieren sind.“ Unsere Seelsorgeeinheit 



wird entscheiden und mitteilen, inwieweit diese neuen Regelungen umgesetzt werden 
können.  
 
Wanderweg Breitenbrunnen 
Wir weisen darauf hin, dass der Wanderweg entlang der L86 am Breitenbrunnen mittlerweile 
hergestellt ist.  
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Bitte beachten Sie unsere Homepage: www.gemeinde-sasbachwalden.de 
und den Aushang an der Rathaustafel 

 


