
  

+++ Verlängerung der bestehenden Kontaktbeschränkungen und 
Verordnungen bis zum 14. Februar 2021 +++ 

 
Anbei wesentliche Vorab-Infos zu den kommunizierten Regelungen. Leider liegen die 
schriftlichen finalen Verordnungen noch nicht vor.  
Die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Verordnungen bleiben bestehen und 
werden bis zum 14. Februar verlängert. Ab dem 23. Januar gilt zudem: 
 
Erweiterte Maskenpflicht im ÖPNV, in Geschäften und Gottesdiensten: 
 
Sowohl beim Bus- und Bahnfahren wie auch beim Einkaufen können die empfohlenen 
Mindestabstände nicht immer sicher eingehalten werden. Daher müssen in beiden 
Bereichen zukünftig medizinische Masken getragen werden. Neben FFP2-Masken 
zählen dazu auch OP-Masken. Diese Masken schützen besser vor einer Übertragung 
des Virus als einfache Alltagsmasken.  
 
Auch in Gottesdiensten müssen medizinische Masken getragen werden. Die Pflicht gilt 
auch am Platz, obwohl hier ein 1,5 Meter Mindestabstand eingehalten werden muss. Der 
Gemeindesgesang bleibt – trotz Maskenpflicht – untersagt. 
 
Homeoffice:  
 
Um soziale Kontakte weiter zu reduzieren, soll auch in Hessen das Arbeiten im 
Homeoffice ausgeweitet werden.  
 
Private Treffen und Kontaktbeschränkungen:  
 
Die bisherigen Beschränkungen werden verlängert: 
 
Private Treffen im öffentlichen Raum dürfen nur noch mit einem Hausstand und 
einer weiteren Person stattfinden. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Kinder zählen nun mit.  
 
Für private Zusammenkünfte (Privatsphäre) wird eine Beschränkung auf den eigenen 
Hausstand sowie eine weitere nicht im Haushalt lebende Person dringend empfohlen.  
 
Weiterhin erlaubt ist wie bisher die Begleitung und Betreuung minderjähriger oder 
unterstützungsbedürftiger Personen.  
 
Essen & Trinken:  
 
Die Restaurants bleiben geschlossen. Die Lieferung und Abholung von Speisen für 
den Verzehr zu Hause (nicht vor Ort!) bleibt weiter möglich.  
 



Einkaufen:  
 
Der Einzelhandel bleibt weitgehend geschlossen. Supermärkte, Apotheken, 
Drogerien, Tankstellen, Kioske, Friedhofsgärtnereien und Tiermärkte können weiter 
öffnen  
 
Die Ausgabe bestellter Ware in diesen Geschäften ist nach wie vor zulässig (bspw. 
Abholung vorher bestellter Blumen im Blumenladen, vorher bestellter sonstiger Artikel im 
Laden, u.v.m.)! Floh- und Spezialmärkte sind untersagt. Wochenmärkte bleiben 
geöffnet. 
 
Schulen und Kinderbetreuung:  
 
Die hessischen Regelungen zu Schulen und Kinderbetreuung bleiben bestehen. 
Schülerinnen und Schüler sollen bis Klasse 6, wo immer möglich, dem 
Präsenzunterricht fernbleiben. Ab Jahrgangsstufe 7 gibt es mit der Ausnahme von 
Abschlussklassen Distanzunterricht. Klassenarbeiten finden in der Regel nicht statt.  
 
Auch für Kitas gilt weiterhin: Eltern sollen – wo immer möglich – ihre Kinder zu Hause 
betreuen. In den Hasselrother KiTas ändert sich dadurch nichts und wir verfahren wie 
seit dem 04. Januar 2021 so weiter. Es wird an Eltern und KiTa-einrichtungen appelliert, 
die Kinderbetreuung auf ein Minimum zu reduzieren. Wer jedoch die Kinderbetreuung in 
Anspruch nehmen möchte, kann dies tun. 
 
Es ist weiterhin erlaubt, dass sich bis zu drei Familien zu Betreuungsgemeinschaften 
zusammenschließen und im Wechsel die Kinderbetreuung übernehmen. 
 
Um Eltern die Betreuung ihrer Kinder zu Hause zu erleichtern, wurde in dieser Woche 
das Kinderkrankengeld erweitert. Dadurch hat jedes Elternteil in diesem Jahr 
Anspruch, 20 Tage (bislang: 10 Tage) zu Hause auf das eigene Kind aufzupassen und 
Kinderkrankengeld zu erhalten. Dieses entspricht in der Regel 90 Prozent des 
ausgefallenen Nettogehalts. Der Anspruch gilt nicht nur wie üblich bei Krankheit des 
Kindes, sondern auch, wenn Kitas und Schulen nur eingeschränkt geöffnet sind und 
Eltern deshalb ein Betreuungsproblem haben. 
 
Dienstleistungsbetriebe:  
 
Dienstleistungsbetriebe der Körperpflege wie bspw. Friseursalons, Kosmetikstudios 
oder Massagepraxen bleiben geschlossen. Davon ausgenommen bleiben medizinisch 
notwendige Behandlungen.  
 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe wie beispielsweise Reinigungen, Wasch-
salons, Auto- & Fahrradwerkstätten, Banken & Sparkassen können weiterhin öffnen.  
 
Sonstiges: 
 
Kinderspielplätze bleiben in Hasselroth geöffnet.  
 
 
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 


