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Corona 
Abstands- und Hygiene Regeln 

Im Wetteraukreis gelten aktuell die Corona-Regelungen der Verordnungen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV 2 (Coronavirus-Schutzverordnung - 
CoSchuV ) vom 22. Juli 2021   

 

Für Selbsthilfegruppen unter 25 Personen gelten die Empfehlungen der Coronavirus-
Schutzverordnung - CoSchuV“ wie folgt:  

§1 Pandemiegerechtes Verhalten 

• Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren 
Infektionsgefahren aussetzt. Bei persönlichen Begegnungen, insbesondere mit Menschen, für die bei 
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
besteht, ist besondere Vorsicht walten zu lassen. 

• Soweit das Tragen einer medizinischen Maske nach § 2 nachfolgend nicht angeordnet ist, wird dies 
dringend empfohlen, wenn sich Personen unterschiedlicher Hausstände gemeinsam in einem 
geschlossenen Raum aufhalten oder wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen anderer 
Hausstände nicht eingehalten werden kann.  

• In geschlossenen Räumen ist auf eine angemessene und regelmäßige Belüftung zu achten.  
• Personen, die nicht geimpft oder genesen im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 oder Nr. 4 und 5 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung sind, wird dringend empfohlen, an größeren 
Zusammenkünften (über 100 Personen) nur mit einem negativen Test-ergebnis teilzunehmen; die 
zugrundeliegende Testung sollte höchstens 24 Stunden zurückliegen. 

• Bei akuten Atemwegssymptomen soll ein Kontakt zu Angehörigen anderer Hausstände bis zu einer 
Abklärung der Ursachen möglichst vermieden werden. 

 

§2 Medizinische Maske: 

Eine OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil 
(medizinische Maske) ist zu tragen  

• dies gilt nicht am Platz, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten 
werden kann. 

 

Für Selbsthilfegruppen zwischen 25 – 750 Personen gelten folgende Vorschriften der 
Coronavirus-Schutzverordnung - CoSchuV“:  

§1 Pandemiegerechtes Verhalten siehe oben 

§2 Medizinische Maske siehe oben und BesucherInnen müssen während einer Zusammenkunft in 
geschlossenen Räumen bis zur Einnahme eines Sitzplatzes eine medizinischer Maske tragen. 

§16 Veranstaltungen an denen mehr als 25 – 750 Personen teilnehmen:  

• die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach § 4 erfasst werden (Name, Anschrift, Tel.-
Nr. oder E-Mail-Adresse)  

• ein Abstands- und Hygienekonzept nach § 5 vorliegt und umgesetzt wird. 

1. Grundlage ist die jeweils aktuelle Fassung der: 
"Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von 
Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie"  
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 des 
Landes Hessen. 
Ohne Einhaltung bzw. Zustimmung zu diesen Regeln ist eine Teilnahme an den 
Gruppenstunden leider nicht möglich.  
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https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen

