
Informationen für Veranstaltungen und Zusammenkünfte  
(Stand: ab 16. September 2021) 

 
 
Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung zum 16. September neugestaltet. Die neue Verordnung finden 
Sie >hier auf der Seite der Landesregierung und ein FAQ der Landesregierung mit weiteren Informationen >hier.  
 

− Alle(!) gemeindlichen Aktivitäten, Veranstaltungen, Zusammenkünfte, Angeboten dürfen stattfinden.  

− Es gilt ein dreistufiges Warnsystem, welches die Teilnahme an Veranstaltungen oder das Betreten von 
Einrichtungen je nach Stufe regelt. Das Warnsystem gilt für ganz Baden-Württemberg unabhängig von der 
Situation im Stadt- oder Landkreis. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dreistufiges Warnsystem 
 
Basisstufe: Die Basisstufe gilt bis zur Ausrufung der Warnstufe. 
 
Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei 
aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.  
 
Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei 
aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 
 
Das Landesgesundheitsamt macht den Eintritt der jeweiligen Stufe durch Veröffentlichung im Internet bekannt. 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
In allen Stufen gilt 

 
Ein Hygienekonzept ist für alle Aktivitäten, Veranstaltungen, Zusammenkünfte, Angebote zu erstellen.                 
Im Hygienekonzept ist darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen, insbesondere 

− die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern und die Regelung von Personenströmen, 

− bei Unterschreitung des Abstands welche anderweitigen Schutzmaßnahmen getroffen wurden, 

− die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, 

− die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen und 

− eine rechtzeitige und verständliche Information über die geltenden Hygienevorgaben. 
 

Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das Hygienekonzept vorzulegen und 
über die Umsetzung Auskunft zu erteilen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eine Datenerhebung (Name, Anschrift und ggf. Telefonnummer) ist weiterhin generell vorgeschrieben. 
Dies gilt für alle Aktivitäten, Veranstaltungen, Zusammenkünfte, Angebote. Es gelten die bekannten 
Regelungen (siehe hierzu auch weiter unten). Personen, die eine Datenerhebung verweigern, dürfen 
nicht an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen oder das jeweiligen Angebot in Anspruch nehmen (das 
gilt auch für Gottesdienste und Bestattungen).  

 
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss bei Veranstaltungen und Zusammenkünften und in für den 
Publikumsverkehr zugänglichen Einrichtungen nicht mehr eingehalten werden, wenn anderweitige 
Schutzmaßnahmen getroffen sind. Hierzu zählt das konsequente und durchgängige Tragen einer Maske 
und der Nachweis über die Immunisierung oder Testung gemäß der jeweils geltenden Stufe (auch im 
Freien). 
 
Die allgemeinen Hygieneregeln bleiben generell bestehen. Darum soll weiterhin die Möglichkeit bestehen 
sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Oberflächen und Gegenstände die häufig angefasst 
werden, müssen weiterhin regelmäßig gereinigt werden. 

 
Die Maskenpflicht bleibt weiterhin generell bestehen. Es genügt eine medizinische Maske. 
Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gilt: 

− im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zuverlässig eingehalten 
werden kann, 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19
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− in geschlossenen Räumen während des Essens und Trinkens, 

− bei beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung auch in geschlossenen Räumen, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zuverlässig eingehalten werden kann, 

− für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

− für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer medizinischen Maske 
aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, 
wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche 
Bescheinigung zu erfolgen hat, 

− das Tragen einer Maske aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen im Einzelfall 
unzumutbar oder nicht möglich ist oder 

− ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist. 
 

In Arbeits- und Betriebsstätten gilt weiterhin die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. 
  
Das Abstandsgebot, die Maskenpflicht, die Datenerhebung und die allgemeinen Hygieneregeln gelten für alle 
Personen, auch für Geimpfte und Genesene! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ein Nachweis über die Immunisierung oder eine Testung für ist für fast alle Veranstaltungen und 
Angebote erforderlich. Bei Veranstaltungen in der Warnstufe ist der Nachweis eines PCR Tests 
erforderlich. Ein Schnelltest genügt hier nicht mehr. Es gilt eine Pflicht zur Überprüfung der 
vorzulegenden Nachweise. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Einlasskontrolle am Ende dieser 
Information, insbesondere die Hinweise unter dem Punkt „Getestete“. 

 

Format Basisstufe Warnstufe Alarmstufe 

Gottesdienste und 
Bestattungen 

Für Gottesdienste gelten keine Zugangsbeschränkungen. Die Schutzmaßnahmen 
orientieren sich an den landesweiten Warnstufen. Das „Schutzkonzept Gottesdienst“ 
wurde entsprechend aktualisiert. Sie finden es unter www.ekiba.de/coronahinweise - 
Rubrik „Gottesdienst“. 

Veranstaltungen 

(bspw. Krabbelgruppe, 
Seniorenkreis, 
Gemeindefest, 
Kirchenkaffee) 

Im Freien: 
Bei Nichteinhaltung des 

Mindestabstands  

Im Freien: 
 

                   
 

 
 
 
 

 
Nach der Corona-LVO sind 
Personen, die nicht 
immunisiert sind, ab 
dieser Stufe von 
Veranstaltungen 
ausgeschlossen. 

 

In geschlossenen 
Räumen: 

 

In geschlossenen 
Räumen: 

 
 

 
nur PCR-Test 

Erwachsenenbildung 

(Veranstaltungen bspw. 
über die Evang. 

Erwachsenbildung) 
Weitere Informationen 

finden Sie >hier 

Im Freien: 
 

Ohne Nachweispflicht 
 

Im Freien:  

In geschlossenen 
Räumen: 

 

In geschlossenen 
Räumen: 

 
 

 
nur PCR-Test 

Berufliche Bildung Ohne Nachweispflicht 

               
 
 
Bei mehrtägigen Veranstaltungen erneut alle drei Tage 

Kinder- und 
Jugendarbeit 

Es gilt die Verordnung Kinder- und Jugendarbeit >hier 
Weiterführende Informationen erhalten Sie bei der EJUBA 

Konfi-Arbeit 
Es gilt das Hygiene- und Schutzkonzept der Kinder- und Jugendarbeit. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie vom RPI und der EJUBA 

https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-07/BJNR617900021.html
http://www.ekiba.de/coronahinweise
https://www.kilag.de/aktuelles-news/corona-verordnungen-fuer-die-allgemeine-weiterbildung.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://ejuba.de/
https://www.rpi-baden.de/
https://ejuba.de/
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Format Basisstufe Warnstufe Alarmstufe 

Einzelgespräche   

(bspw. Kasual-, 
Seelsorgegespräche, 
Geburtstagsbesuche) 

Ohne weitere Regelung 
oder Beschränkung der 

Personenzahl 
 

1 Haushalt plus 5 weitere 
Haushalte 

1 Haushalt plus 2 weitere 
Personen 

Wenn möglich mit Abstand 
und Maske. 

 

Wenn möglich mit Abstand und Maske. 
Geimpfte und Genesene, Personen bis einschließlich 17 

Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen 
Gründen nicht impfen lassen können, werden nicht 

mitgezählt. Paare, die nicht zusammen leben, zählen 
als ein Haushalt. 

Gremiensitzungen 
und dienstl. 

Zusammenkünfte 

Ohne Nachweispflicht 

 
Einrichtungen       

(bspw. Pfarrämter, 
Büchereien, Ausstellungen) 

Im Freien: 
 

Ohne Nachweispflicht 
 

Im Freien: 

 
 

Ausnahme:  
Archive und Bibliotheken 

mit PCR-Test 

In geschlossenen 
Räumen: 

 

In geschlossenen 
Räumen: 

 
 

 
nur PCR-Test 

 
Planen Sie eine Veranstaltung mit mehr als 5000 Teilnehmenden wenden Sie sich bitte vorab an den EOK 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an das Corona-Krisenteam im EOK corona.eok@ekiba.de 
Informationen zu allen Formaten erhalten Sie >hier 

 
 
 

Einlasskontrolle 
 
Die Durchführung einer Veranstaltung ist nur mit kontrolliertem Zugang für Besucher*innen zulässig. 
 
Jeder Veranstalter oder Anbieter ist ggf. verpflichtet, vor dem Zutritt der Teilnehmenden zu kontrollieren, ob 
diese „geimpft“, „genesen“ oder „getestet“ sind (dies gilt nicht für Gottesdienste und Bestattungen). Im 
Folgenden einige Hinweise: 
 
Geimpfte müssen ihren Impfausweis oder digitalen Impfausweis vorweisen, aus dem hervorgeht, dass die 
vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Vollständig bedeutet: Es muss auch die zweite Dosis 
verabreicht worden sein, wenn für einen Impfstoff zwei Dosen vorgesehen sind. Erlaubt ist als Nachweis nur ein 
in der EU zugelassener Impfstoff. Diese sind derzeit: 
 

Unternehmen Handelsname                                                                 

(steht auf dem Impfetikett im Ausweis) 

Anzahl 

Dosen 

BioNTech Manufacturing GmbH Comirnaty 2 

Moderna Biotech Spain, S.L. COVID-19 Vaccine Moderna 2 

AstraZeneca AB, Schweden Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 2 

Janssen-Cilag International NV COVID-19 Vaccine Janssen 1 

 
Genesene müssen ein positives PCR-Testergebnis vorweisen, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs 
Monate alt ist. Nach dem Ablauf von sechs Monaten verfällt jedoch ihr Status als Genesener, das heißt, sie 
brauchen ab diesem Zeitpunkt wieder ein negatives Schnelltestergebnis oder eine Impfung. 

mailto:corona.eok@ekiba.de
https://www.ekiba.de/landeskirche-gemeinden/gemeinden/zentrale-hinweise-fuer-kirchliche-arbeit-in-der-corona-zeit/
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Genesene Geimpfte gelten schon nach der ersten Impfung als vollständig geimpft. Als Nachweis benötigen sie 
ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage alt sein muss, aber auch älter als sechs Monate sein 
darf. Außerdem benötigen sie einen Impfausweis oder ein ähnliches Dokument, aus dem hervorgeht, dass sie vor 
mehr als zwei Wochen einmal geimpft wurden. 
 
Getestete müssen ein negatives Schnell-Testergebnis oder PCR-Testergebnis nachweisen.  
 
Ein Schnelltestnachweis ist ein Nachweis, der 

1. vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der das Vorliegen eines Testnachweises überprüfen muss, 
2. im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür 
erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 
3. von einer offiziellen Teststation vorgenommen oder überwacht wurde. 

Zulässig ist auch eine Testung durch eine Labordiagnostik (PCR-Test). 
Die zugrundeliegende Testung darf im Falle eines Antigen-Schnelltests maximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-
Tests maximal 48 Stunden zurückliegen. 
 
Schnelltests, die von Teilnehmenden im privaten Umfeld ohne Überwachung des Veranstalters oder von anderen 
Veranstaltern durchgeführt wurden, berechtigen nicht zur Teilnahme.  
 
In der Warnstufe ist in geschlossenen Räumen ein Schnelltest wie oben beschrieben nicht mehr ausreichend. Es 
muss dann ein labortechnisch durchgeführter PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. 
 
Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (Alarmstufe) sind: 

• Personen die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

• Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein entsprechender 
ärztlicher Nachweis vorzuzeigen. 

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt. 

• Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 
Impfempfehlung der STIKO gibt. 

Diese Personen müssen in beiden Stufen jeweils einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen 

• Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, 

• Schülerin oder Schüler, die an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen. 
Die Glaubhaftmachung des Schülerstatus hat in der Regel durch ein entsprechendes Ausweisdokument 
(Schüler*innenausweis) zu erfolgen. 

 
Es besteht keine Verpflichtung, die Nachweise für jeden Teilnehmenden zu dokumentieren. Es sollte aber 
dokumentiert werden, dass die Überprüfung erfolgt ist. 
 
Teilnahmeverbot  

Personen mit typischen Symptomen (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen, Halskratzen) gelten als nicht immunisiert oder getestet. Darum dürfen 
symptomatische Personen an Veranstaltungen nicht teilnehmen. Weigert sich jemand bei der Datenerhebung 
mitzuwirken ist die Teilnahme ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn der entsprechende immunisierungs- oder 
testnachweis nicht vorgezeigt wird, wenn dies vorgeschrieben ist. 
 

 

 

Rückfragen bitte an das Krisenteam corona.eok@ekiba.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:corona.eok@ekiba.de

