
  

+++ Neue Corona-Verordnungen ab 01. Dezember bis 20. Dezember 
2020 – Land Hessen übernimmt Bund-Länder-Vereinbarungen+++ 
 
Im Wesentlichen sind das nachfolgende Punkte - (detaillierte Corona-Verordnungen 
liegen voraussichtlich erst wieder am Wochenende vor!): 
 
Kontaktbeschränkungen:  
 
Die Kontakte im öffentlichen Raum werden auf 5 Personen aus zwei Hausständen 
beschränkt. Dazugehörige Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen.  
 

Da Wohnungen ein besonders geschützter und privater Bereich sind, beschränkt 
sich das Land auf die dringende Empfehlung, auch hier die Kontakte in gleicher Weise 
zu begrenzen. 
 
Mund-Nasen-Bedeckungen: 
 
Mund-Nasen-Bedeckungen sind in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im 
Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, zu tragen.  
 
Das gilt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen.  
 
Gleiches gilt für Orte in Innenstädten mit viel Publikumsverkehr (Festlegung erfolgt 
durch die örtlich zuständigen Behörden).  
 
In Arbeits- und Betriebsstätten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt nicht am 
Platz, wenn der Abstand von 1,5 Metern sicher eingehalten werden kann.  
 
Geschäfte und Einzelhandel: 
 
Die am 28.Oktober 2020 für November auf der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beschlossenen Maßnahmen 
werden bis zum 20. Dezember 2020 bundesweit verlängert. 
 
Die auf Grund dieses Beschlusses geschlossenen Betriebe und Einrichtungen (bspw. 
Clubs, Fitness-,Yoga-Studios, u.v.m.) bleiben damit zunächst weiterhin geschlossen. 
 
Insbesondere die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen (nur Liefer- und 
Abholservice ist erlaubt) und Übernachtungsangebote im Inland werden weiter nur für 
notwendige und ausdrücklich nicht für touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. 
 
Bitte unterstützt weiterhin unsere Hasselrother Gastronomie in dieser schwierigen 
Zeit! 



 
Der Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet.  
 
Für Geschäfte und Einzelhandel gelten folgende Quadratmeter-Regeln: auf die ersten 
800 Quadratmeter Verkaufsfläche darf höchstens eine Person je angefangener 
Verkaufsfläche von 10 qm (Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter max. eine Person 
je 20 qm).  
 
Die Maskenpflicht soll erweitert werden und gilt künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften 
und auf Parkplätzen. 
 
 
Zeit von Weihnachten bis Sylvester: 
 
In der Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar, sollen die Kontaktbeschränkungen 
angepasst werden:  
 
Dann dürfen sich 10 Personen, ohne eine Begrenzung der Hausstände, treffen.  
Dazugehörige Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.  
 
Diese Maßnahme wird im Laufe des Dezembers mittels einer neuen Verordnung 
beschlossen, da das Infektions-schutzgesetz vorgibt, Regelungen grundsätzlich auf vier 
Wochen zu befristen.  
 
Bund und Länder werden das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften 
suchen, um möglichst Vereinbarungen für Gottesdienste und andere religiöse 
Zusammenkünfte mit dem Ziel einer Kontaktreduzierung zu treffen. Religiöse 
Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter müssen vermieden werden. 
 
Mit Blick auf Silvester ist geplant, im Laufe des Dezembers zu regeln, dass im privaten 
Kreis Böller erlaubt bleiben. Auf öffentlichen Plätzen und in belebten Straßen soll dies 
untersagt werden.  
 
 
Der Hasselrother Krisenstab steht gerne für weitere Rückfragen zur Verfügung. 
 
Passt auf Euch auf und bleibt gesund. 

 

 

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


