
Neue Corona-Bekämpfungsverordnung heute in Kraft getreten 
 
Ab Montag den 8.03 gilt in Schleswig- Holstein  
 
Das Land hat neuen Corona-Regelungen beschlossen. Ab heutigem Montag werden 
viele Kontaktbeschränkungen 
gelockert. So dürfen viele Läden und Dienstleistungen in Schleswig-Holstein wieder 
starten. 
Für soziale Einrichtungen ergeben sich folgende Änderungen: 
In § 15 "Einrichtungen und Gruppenangebote in der Pflege" ändert sich die Testintervalle 
für die Mitarbeitenden. 
Ab 2 Wochen nach der letzten erforderlichen Impfung müssen diese nur noch einmal 
wöchentlich 
getestet werden. 
Auch sind in voll- und teilstationären Einrichtungen Gruppenagebote ab zwei Wochen 
nach abgeschlossener 
Impfserie in der Einrichtung in Gemeinschaftsräumen zulässig. 
Weitere Regelungen der Verordnung: 
Private Treffen von zwei Haushalten sind wieder möglich. Dabei ist die Personenzahl auf 
maximal fünf 
beschränkt. 
Geschäfte dürfen wieder öffnen. Dabei kann für die ersten 800 Quadratmeter 
Verkaufsfläche zunächst 
ein Kunde je 10 Quadratmeter bedient werden. Für Verkaufsstellen mit einer 
Verkaufsfläche von mehr 
als 800 Quadratmetern gilt eine Begrenzung von einer Person je 20 Quadratmeter der 
darüberhinausgehenden 
Fläche. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Lebensmittelgeschäfte. 
Auch dürfen einige körpernahen Dienstleistungen wie Tattoo-, Kosmetik- und 
Massagestudios wieder 
KundInnen empfangen. Voraussetzung dafür sind die Erfassung der Kontaktdaten sowie 
entsprechende 
Hygienekonzepte. Eine medizinische Maske muss getragen werden. Wenn dies nicht 
möglich ist – etwa 
bei kosmetischen Behandlungen im Gesicht – müssen die KundInnen einen negativen 
Corona-Test vorlegen. 
Auch die Beschäftigten müssen regelmäßig getestet werden. 
Mit Hygienekonzepten, einer Besucherbegrenzung sowie Kontaktdatenerfassung dürfen 
auch Museen, 
Gedenkstätten, Bibliotheken und Archive wieder öffnen. Auch Freizeitangebote wie 
Sonnenstudios und 
botanische Gärten können wieder aufmachen. 
Außerhalb geschlossener Räume ist kontaktfreier Sport mit bis zu zehn Personen wieder 
möglich. Kinder 
unter 14 Jahren dürfen unter Anleitung eines Trainers oder einer Trainerin sogar wieder 
in Gruppen 
von bis zu 20 Personen draußen Sport treiben. In Innenräumen bleibt Sport weiterhin 
allein, mit Angehörigen 
des eigenen Haushalts oder einer anderen Person möglich. In großen Räumen oder 
Hallen können 
auch mehr Personen Sport treiben, sofern für jede Person eine Fläche von mindestens 
80 Quadratmetern 
bereitsteht. Auch hier müssen Hygienekonzepte vorliegen und Kontaktdaten erhoben 
werden. 
Fahr- und Flugschulen können mit entsprechenden Hygienekonzepten den Betrieb 
wieder aufnehmen. 
Darüber hinaus können Musikschulen wieder Einzelunterricht anbieten. Erste-Hilfe-Kurse 
und Kurse in 
Hundeschulen können stattfinden, ebenso wie Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. 
Diese dürfen 



künftig wieder mit bis zu zehn Teilnehmenden in einer festen Gruppe als 
Präsenzveranstaltung abgehalten 
werden. 
Für Flensburg gelten weiterhin Sonderregeln. Diese werden durch die Stadt sowie den 
Kreis Schleswig- 
Flensburg per Allgemeinverfügung angeordnet und dem aktuellen Infektionsgeschehen 
angepasst. 
 


