
 

+++ neue Corona-Verordnungen in Kraft getreten +++  
 

Anbei ein Überblick über die wesentlichen Neuerungen, die insbesondere auch 
Hasselroth betreffen und bis 05. Juni gültig sind: 

 

- Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine, mit einer weiteren 
Person oder gemeinsam mit Angehörigen des eigenen Hausstandes oder 
eines weiteren Hausstands (neu) gestattet 
 

- Beibehaltung des Mindestabstands von 1,5m  
 

- Öffentliche Verhaltensweisen, die das Abstandsgebot gefährden, wie etwa 
Grillen /Picknicken sind unabhängig der Personenzahl untersagt 

 
- In Hasselroth bleiben die Trauerhallen b.a.w. absprachegemäß geschlossen, 

Ausnahmen sind ab jetzt möglich (Einzelfallentscheidung) 
 

- Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind unter folgenden 
Einschränkungen gestattet: 
 
Mindestabstand, keine Entgegennahme/Weitergabe von Gegenständen, 
vorhandenes und ausgehängtes Hygienekonzept, Teilnehmerzahl 
kleiner/gleich 100, max. 1 Person je angefangener für den Publikumsverkehr 
zugänglicher Grundfläche von 5m² bei Sitzplätzen – 10m² bei Stehplätzen, 
Teilnehmerliste zur möglichen Nachverfolgung, etc. 

 
- Außerhalb des öffentlichen Raums sind Zusammenkünfte nur in einem 

engen privaten Kreis oder private Veranstaltungen wie bspw. 
Geburtstagsfeiern o.ä.  unter gewissen nachfolgenden Voraussetzungen 
gestattet: 
 
Mindestabstand, Keine Entgegennahme/Weitergabe von Gegenständen, 
vorhandenes und ausgehängtes Hygienekonzept, Teilnehmerzahl 
kleiner/gleich 100, max. 1 Person je angefangener für den 
Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche von 5m² bei Sitzplätzen – 10m²  
bei Stehplätzen, Teilnehmerliste zur möglichen Nachverfolgung, etc. 
 

- Freizeit- und Breitensport, Fitnessstudios (ab 15. Mai), Kegelbahnen/ 
Bowling (ab 15. Mai) sind unter folgenden Einschränkungen erlaubt: 
 
Mindestabstand, kontaktfrei, ausreichende ausgehängte Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen, keine Nutzung von Umkleidekabinen/Dusch- 
und Waschräumen, keine Warteschlangen, etc.)  
 
Der Trainings- und Sportbetrieb ist auf allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen wieder zulässig! 
 



- Schwimmbäder bleiben für Publikumsverkehr geschlossen 
 

- Gaststätten und Eisdielen:  
 
Ab 15. Mai dürfen Gaststätten und Eisdielen innen und außen Speisen und 
Getränke vor Ort zum Verzehr unter gewissen Bedingungen reichen 
 
Mindestabstand 1,5m, keine Entgegennahme/Weitergabe von 
Gegenständen bspw. Salz- und Pfefferstreuer, max. 1 Person je 
angefangener für den Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche von 5m² 
bei Sitzplätzen, Bewirtungslisten zur möglichen Nachverfolgung, 
vorhandenes und ausgehängtes Hygienekonzept, Mund-Nasenschutz 
(MNS) für Küchenpersonal, Kellnerinnen und Kellner sowie Servicekräfte 
etc., kein MNS für Gäste! 

 
- Nutzung Vereinsheim analog Gaststätten 

 
- Aufgrund der o.g. Einschränkungen für Gaststätten und daraus resultierenden 

Kontrollen haben wir heute entschieden, dass unsere Bürgerhäuser in 
Hasselroth für Veranstaltungen bis einschl. 07. Juni geschlossen bleiben! 

 
- Ab 02. Juni eingeschränkter Regelbetrieb für KiTas (Hier liegen noch keine 

weiteren Infos vor!) 
 

- Schulen: An dem 18. Mai soll es in eingeschränktem Umfang wieder 
Präsenzunterricht für die 4. Jahrgangsstufen an Grundschulen, Sekundarstufe 
I (weiterführende Schulen), Einführungsphase der Sekundarstufe II, in 
Intensivklassen an weiterführenden und beruflichen Schulen sowie für 
Berufsschüler*innen (duale Ausbildung) geben. Zum die  sollen2. Juni 

Intensivklassen an den /sowie Vorklassen, Vorlaufkurse 3-Jahrgangsstufen 1
. folgen Grundschulen in eingeschränktem Umfang  

 
- … 

 
Auch wurde zwischen Bund und Ländern eine sogenannte „Notbremse“ vereinbart. 
Das Tempo der Lockerungen könne regional wieder gedrosselt werden, sollten die 
Infektionszahlen an bestimmten Orten in die Höhe steigen. Der Wert liegt bei 50 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den zurückliegenden sieben Tagen.  
 
Bezogen auf den Main-Kinzig-Kreis mit seinen 420.000 Einwohnern bedeutet diese 
neue Regelung, dass ab einer Zahl von 210 Neuinfektionen in einer Woche eine 
Reihe von bisherigen Lockerungen zurückgefahren und erneut Beschränkungen 
umgesetzt werden müssten. Diese Grenze liegt relativ hoch, denn selbst in der Zeit 
mit den höchsten Neuinfektionen im Main-Kinzig-Kreis (April 2020: 110 Infizierten pro 
100.000 Einwohnern) wurde dieser Wert nicht annähernd erreicht. 

Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 

Wir wünschen allen Hasselrother Gewerbetreibenden, die ihr Geschäft nun auch 
demnächst eröffnen dürfen, einen guten Start und viel Erfolg! 

Der Krisenstab wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein schönes Wochenende. 

 
Bürgertelefon: 06055 / 880662    E-Mail: corona@hasselroth.de 


