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1. Persönliche Hygiene

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 
die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäu
hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Die wichtigsten Maßnahmen hierbei sind:

 Die Räumlichkeiten dürfen nur bei
und aller Mitglieder des gleichen Haushaltes 
Mögliche Symptome einer Infektion mit Covid
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.

 Die Besucher des MüZe dürfen innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu nachweislich an 
COVID-19-erkrankten Personen gehabt haben und nicht aus dem Ausland zurückgekehrt sein.

 Im Falle einer akuten Erkrankung während eines Kurses oder der Betreuung im Minikindergarten
soll, soweit vorhanden, ein Mund
aus der Einrichtung begleitet 
die Erziehungsberechtigten zu 
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Persönliche Hygiene 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 
die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber 
hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die 
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.  

hierbei sind: 

Die Räumlichkeiten dürfen nur bei vollständiger Symptom-Freiheit der/
und aller Mitglieder des gleichen Haushaltes betreten werden! 
Mögliche Symptome einer Infektion mit Covid-19 sind Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. 
Die Besucher des MüZe dürfen innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu nachweislich an 

erkrankten Personen gehabt haben und nicht aus dem Ausland zurückgekehrt sein.
Erkrankung während eines Kurses oder der Betreuung im Minikindergarten

soll, soweit vorhanden, ein Mund-Nasen-Schutz angelegt und die betroffene Person unverzüglich 
aus der Einrichtung begleitet werden. Bei Minderjährigen ist unverzüglich eine Abholung durch 

zu veranlassen. 
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Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 
te der Atemwege. Darüber 

oder Nasenschleimhaut sowie die 

der/des Teilnehmenden 

Fieber, trockener Husten, 
zen, Gliederschmerzen, 

Die Besucher des MüZe dürfen innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu nachweislich an 
erkrankten Personen gehabt haben und nicht aus dem Ausland zurückgekehrt sein. 

Erkrankung während eines Kurses oder der Betreuung im Minikindergarten 
Schutz angelegt und die betroffene Person unverzüglich 

eine Abholung durch 



 

 Bei Begegnungen mit anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
 Mit den Händen sollte das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, d. h. Mund, Augen und Nase, 

nicht berührt werden.  
 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind zu unterlassen. 
 Gründliche Handhygiene ist bei Nutzung der Räumlichkeiten 

der Einrichtung, vor und nach dem Toilettengang und vor den Kursen).
Die Handhygiene erfolgt durch 
ebenfalls zur Verfügung gestellter Händedesinfektion. 
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 
30 Sekunden in die Hände einmassiert werden.

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken sind möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. 
den Fingern anzufassen, sondern ggf. mit dem Ellenbogen. Im Rahmen der Gegebenheiten 
sollten Türen offen gehalten o
werden. 

 Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim 
Husten oder Niesen ist größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten, am besten 
wegdrehen.  

 Nach den geltenden Corona
Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten der Unterricht so erfolgen, dass die Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts zur Hygiene wo immer möglich beachtet werden können. 
Räumen ist eine Mund-Nasen
zu tragen. Mit einer solchen 
Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine ande
Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Trotz Maske sind die gängigen 
Hygienevorschriften, insbesondere die aktuel
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 
 

2. Raumhygiene 

2.1. Büro, Kursräume und Flure

 Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss 
von mindestens 1,50 Metern 

 Besonders wichtig ist regelmäßige
ausgetauscht wird. Empfehlenswert ist es, 
geöffnete Fenster alle 20 Minuten für 3
weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. 

  

Bei Begegnungen mit anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Mit den Händen sollte das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, d. h. Mund, Augen und Nase, 

Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind zu unterlassen.  
Gründliche Handhygiene ist bei Nutzung der Räumlichkeiten verpflichtend 
der Einrichtung, vor und nach dem Toilettengang und vor den Kursen).  

erfolgt durch Händewaschen mit bereitgestellter Seife für 20
ebenfalls zur Verfügung gestellter Händedesinfektion. Dazu muss Desinfektionsmittel in 
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 
30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. 
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken sind möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. 
den Fingern anzufassen, sondern ggf. mit dem Ellenbogen. Im Rahmen der Gegebenheiten 
sollten Türen offen gehalten oder ausschließlich vom Kursleiter geöffnet bzw. geschlossen 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim 
Husten oder Niesen ist größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten, am besten 

ach den geltenden Corona-Beschlüssen muss bei außerschulischen Bildungsangeboten sowie 
und Weiterbildungsangeboten der Unterricht so erfolgen, dass die Empfehlungen des 

Instituts zur Hygiene wo immer möglich beachtet werden können. 
Nasen-Bedeckung (Medizinische Maske, FFP2-Maske oder vergleichbar) 

Mit einer solchen Maske können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder 
Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Trotz Maske sind die gängigen 
Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 

Büro, Kursräume und Flure 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Gebäude ein Absta
von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Warteschlangen sind zu vermeiden.

regelmäßiges und richtiges Lüften, da dadurch die Innenraumluft 
Empfehlenswert ist es, eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig 

alle 20 Minuten für 3-5 Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist 
weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.  
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Bei Begegnungen mit anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Mit den Händen sollte das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, d. h. Mund, Augen und Nase, 

 (nach dem Betreten 

Händewaschen mit bereitgestellter Seife für 20-30 Sekunden oder 
Dazu muss Desinfektionsmittel in 

ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken sind möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. 
den Fingern anzufassen, sondern ggf. mit dem Ellenbogen. Im Rahmen der Gegebenheiten 

der ausschließlich vom Kursleiter geöffnet bzw. geschlossen 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim 
Husten oder Niesen ist größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten, am besten 

Beschlüssen muss bei außerschulischen Bildungsangeboten sowie 
und Weiterbildungsangeboten der Unterricht so erfolgen, dass die Empfehlungen des 

Instituts zur Hygiene wo immer möglich beachtet werden können. In geschlossenen 
Maske oder vergleichbar) 

können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder 
re Person durch Husten, Niesen oder 

Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Trotz Maske sind die gängigen 

len Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten.  

auch im Gebäude ein Abstand 
Warteschlangen sind zu vermeiden. 

, da dadurch die Innenraumluft 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig 

Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist 



 

2.2. Reinigung  

Die Reinigung der benutzten Räume

Die Mitarbeiterinnen und Kursleiter
regelmäßig vor und nach Veranstaltungen und Kursen
zu reinigen. 
Wird eine sofortige Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet
Verfügung gestellte Oberflächen

2.3.   Hygiene im Sanitärbereich

In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal
und Flächen- und Handdesinfektionsmittel 
die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Hygiene
entleert.  
Eine regelmäßige gründliche Rein
wird durch das MüZe veranlasst. 

3. Infektionsschutz wä
Minderjähriger 

3.1. Kurse 

Insbesondere während der Bring
gewährleistet sein, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 
Minderjährigen das Gebäude betreten. 
 
Die Erziehungsberechtigten warten
sie den Mindestabstand von 1,50
sind zu vermeiden. 
 
Der/die jeweilige Kursleiter*in holt 
- ein Desinfektionsmittelspender befindet sich im Treppenhaus 
wieder nach draußen. Die Haustür ist in der Regel verschlossen zu halten. 
 

3.2. Minikindergarten 

An der Haustür im Erdgeschoss wird eine „Ampel“ aufgehängt. 
 Der Zutritt zum Haus ist nur bei „Grün“ 
 Jede/r Erziehungsberechtigte 
 Beim Verlassen des Hauses ist die Ampel wieder auf „Grün“ zu stellen.

 

Räume wird durch das MüZe gewährleistet. 

Kursleiter_innen werden dazu angehalten, Türklinken 
Veranstaltungen und Kursen mit dem bereit gestellten

tige Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so ist dafür ebenfalls d
Oberflächen-Desinfektionsmittel zu verwenden. 

Hygiene im Sanitärbereich 

In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
und Handdesinfektionsmittel bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Ebenso werden 

die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Hygieneartikel bereitgestellt und 

Reinigung der Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Türklinken 
wird durch das MüZe veranlasst.  

Infektionsschutz während der Bring- und Abholzeit 

Insbesondere während der Bring- und Abholzeiten von minderjährigen Kursteilnehmer
gewährleistet sein, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Deshalb dürfen nur die 
Minderjährigen das Gebäude betreten.  

Die Erziehungsberechtigten warten beim Bringen und Abholen mit ihren Kindern vor der Tür, wobei 
sie den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Kursteilnehmern einhalten

holt die Minderjährigen an der Haustür ab, sorgt für die Händehygiene 
ein Desinfektionsmittelspender befindet sich im Treppenhaus - und bringt diese nach Kursende 

wieder nach draußen. Die Haustür ist in der Regel verschlossen zu halten.  

 

An der Haustür im Erdgeschoss wird eine „Ampel“ aufgehängt.  
Der Zutritt zum Haus ist nur bei „Grün“ gestattet.  

Erziehungsberechtigte die/der das Haus betritt, muss die Ampel auf „Rot“ stellen.
Beim Verlassen des Hauses ist die Ampel wieder auf „Grün“ zu stellen. 
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werden dazu angehalten, Türklinken und Fenstergriffe 
n Desinfektionsmittel 

ist dafür ebenfalls das zur 

handtücher aus Papier 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Ebenso werden 

artikel bereitgestellt und 

igung der Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Türklinken 

und Abholzeiten von minderjährigen Kursteilnehmer_innen muss 
Deshalb dürfen nur die 

beim Bringen und Abholen mit ihren Kindern vor der Tür, wobei 
Meter zu anderen Kursteilnehmern einhalten. Warteschlangen 

an der Haustür ab, sorgt für die Händehygiene 
diese nach Kursende 

die/der das Haus betritt, muss die Ampel auf „Rot“ stellen. 



 

In der Bring- und Abholphase sind persönliche Kontakte mit anderen Kindern und deren Eltern, z.B. 
vor dem Haus oder im Treppenhaus, weitgehend zu vermeiden.
 
Beim Bringen und Abholen ist ein Mund
 
Vor Betreten der Garderobe des 
Der Desinfektionsmittelspender hängt im Treppenhaus.
 
Die Kinder werden der Erzieherin 
 
Bitte denken Sie an die anderen Eltern, die ihre Kinder in 
gestalten Sie das Bringen kurz und zügig.
 
Das Badezimmer sollte nur in dringenden Fällen benutzt werden.
 
Am Ende der Betreuungszeit werden die Kinder ausschließlich unten an der Haustür im Erdgeschoss 
abgeholt.  

4. Besondere Maßnahmen bei der Erteilung von Kursen

4.1. Allgemeines 

 Name, Anschrift und Telefonnummer
Nachverfolgung von Infektionen erfasst.

 Die Teilnehmenden müssen am jeweiligen Kurstag einen 
vorlegen.  
Als Negativnachweis gelten: 
 ein Impfnachweis (vollständiger Impfschutz
 ein Genesenennachweis (mindestens 28 Tage sowie max. 6 Monate zurückliegend)
 ein offizieller Testnachweis (max. 24 Stunden zurückliegend) 
Zur Nachweisführung ist ein 
Original vorzulegen. 

 Die Teilnehmenden kommen pünktlich, aber auch nicht zu früh, zu den Kursen und verlassen das 
Gebäude direkt nach Ende des Kurses. 

 Die Teilnehmenden sollen möglichst einzeln die Treppe zum Kursraum benutzen. Ein Aufenthalt
in den Fluren und im Treppenhaus ist nicht gestattet. 

 Das Gebäude darf nur mit einem Mund
gesamten Haus. 

 Der Mund-Nasen-Schutz ist während der gesamten Kursdauer zu 
Sportkurse), auch wenn der Abstand von 1,50 

Hinweis: 
Bei Bildungsangeboten im Sinne von § 5 CoKoBeV entfällt die Testpflicht. 
vor Kursbeginn informiert, ob ihr Kurs als Zusammenkunft nach
nach § 5 CoKoBeV gilt. 

und Abholphase sind persönliche Kontakte mit anderen Kindern und deren Eltern, z.B. 
nhaus, weitgehend zu vermeiden. 

Beim Bringen und Abholen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Minikindergartens sind die Hände zu desinfizieren
Der Desinfektionsmittelspender hängt im Treppenhaus. 

rzieherin an der Küchentür übergeben. 

Bitte denken Sie an die anderen Eltern, die ihre Kinder in den Minikindergarten bringen möchten und 
gestalten Sie das Bringen kurz und zügig. 

Das Badezimmer sollte nur in dringenden Fällen benutzt werden. 

Am Ende der Betreuungszeit werden die Kinder ausschließlich unten an der Haustür im Erdgeschoss 

Besondere Maßnahmen bei der Erteilung von Kursen

Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmenden werden zur Ermöglichung der 
Nachverfolgung von Infektionen erfasst. 
Die Teilnehmenden müssen am jeweiligen Kurstag einen Negativnachweis 

 
ein Impfnachweis (vollständiger Impfschutz ab dem 15. Tag nach der Zweitimpfung)
ein Genesenennachweis (mindestens 28 Tage sowie max. 6 Monate zurückliegend)
ein offizieller Testnachweis (max. 24 Stunden zurückliegend)  

Zur Nachweisführung ist ein Negativnachweis gemeinsam mit einem amtlichen Ausw

kommen pünktlich, aber auch nicht zu früh, zu den Kursen und verlassen das 
Gebäude direkt nach Ende des Kurses.  
Die Teilnehmenden sollen möglichst einzeln die Treppe zum Kursraum benutzen. Ein Aufenthalt
in den Fluren und im Treppenhaus ist nicht gestattet. Warteschlangen sind zu vermeiden.
Das Gebäude darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Die Maskenpflicht gilt im 

Schutz ist während der gesamten Kursdauer zu tragen
Abstand von 1,50 Metern gewahrt bleibt.  

Bei Bildungsangeboten im Sinne von § 5 CoKoBeV entfällt die Testpflicht. Die Teilnehmenden werden 
vor Kursbeginn informiert, ob ihr Kurs als Zusammenkunft nach § 1 CoKoBeV oder Bildungsangebot 
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und Abholphase sind persönliche Kontakte mit anderen Kindern und deren Eltern, z.B. 

esinfizieren.  

bringen möchten und 

Am Ende der Betreuungszeit werden die Kinder ausschließlich unten an der Haustür im Erdgeschoss 

Besondere Maßnahmen bei der Erteilung von Kursen 

der Teilnehmenden werden zur Ermöglichung der 

 nach § 1 b CoKoBeV 

ab dem 15. Tag nach der Zweitimpfung) 
ein Genesenennachweis (mindestens 28 Tage sowie max. 6 Monate zurückliegend) 

achweis gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im 

kommen pünktlich, aber auch nicht zu früh, zu den Kursen und verlassen das 

Die Teilnehmenden sollen möglichst einzeln die Treppe zum Kursraum benutzen. Ein Aufenthalt 
Warteschlangen sind zu vermeiden. 

Die Maskenpflicht gilt im 

tragen (ausgenommen 

Die Teilnehmenden werden 
§ 1 CoKoBeV oder Bildungsangebot 



 

4.2. Sportkurse 

Entsprechend der „Empfehlungen für das vereinsbasierte Sporttreiben im Bereich GYM
Fitness-und Gesundheitssport während der Corona

 Es soll vorzugsweise im Freien trainiert werden.
 Bei Indoor-Kursen ist ein Abstand von 1,50 bis 2,00 m zu allen anderen Personen einzuhalten.
 Zu den Sportkursen kommen die 
 Wenn Matten benutzt werden 

oder ein großes Badetuch mit, das sie über die Matte des MüZe legen. Die Matte des MüZe ist 
hinterher zu desinfizieren. 

 Es soll vorzugsweise mit dem eigenen Körpergewicht trainiert werden. Bei Nutzung von Geräten 
des MüZe müssen diese nach Gebrauch desinfiziert werden.

 Es besteht in Stufe 2 keine Testpflicht für die Teilnehmenden.
 Die aktuellen Verordnungen des Landes Hessen sind zu beachten und müssen eingehalten 

werden. 
 
 

4.3. Jugendarbeit 

Angebote der Jugendarbeit sind in St

 Outdoor bis zu 50 Personen 
 Indoor max 6 Personen plus Kursleitung inklusive Geimpfte/Genesene
 Indoor: Maskenpflicht  
 Indoor und Outdoor: Kontaktdatenerfas
 Keine Testpflicht 
 
Hinweise zu den raumbezogenen maximalen Teilnehmerzahlen
 
MüZeTreff (64 qm) und Spielzimmer (54 qm)
Offene Treffen: jeweils max. 5 Eltern
 
MüZe Treff (64 qm) 
Vorträge und Veranstaltungen: max. 10 Personen im 
 
Kursraum insgesamt (76 qm) 
Eltern-Kind-Kurse max. 6 Eltern-Kind
Sportkurse mit Bewegung max. 6 Teilnehmende mit mind. 1,50 m Abstand
Sportkurse mit viel Bewegung => mehr Abstand 
Teilnehmende 

Karben, 28.05.2021 
gez. der Vorstand des MüZe Mütter

Empfehlungen für das vereinsbasierte Sporttreiben im Bereich GYM
während der Corona-Pandemie (Stand: 27.05.2021)

Freien trainiert werden. 
Kursen ist ein Abstand von 1,50 bis 2,00 m zu allen anderen Personen einzuhalten.

kommen die Teilnehmenden möglichst schon in ihrer Sportkleidung.
benutzt werden sollen, bringen die Teilnehmenden entweder ihre eigene Matte 

oder ein großes Badetuch mit, das sie über die Matte des MüZe legen. Die Matte des MüZe ist 

Es soll vorzugsweise mit dem eigenen Körpergewicht trainiert werden. Bei Nutzung von Geräten 
müssen diese nach Gebrauch desinfiziert werden. 

Es besteht in Stufe 2 keine Testpflicht für die Teilnehmenden. 
Die aktuellen Verordnungen des Landes Hessen sind zu beachten und müssen eingehalten 

Angebote der Jugendarbeit sind in Stufe 2 unter folgenden Bedingungen möglich:

 (ohne Geimpfte/Genesene) 
Indoor max 6 Personen plus Kursleitung inklusive Geimpfte/Genesene 

Kontaktdatenerfassung 

bezogenen maximalen Teilnehmerzahlen 

MüZeTreff (64 qm) und Spielzimmer (54 qm) zusammen 
Offene Treffen: jeweils max. 5 Eltern-Kind-Paare mit 1,50 m Abstand pro Raum 

max. 10 Personen im Stuhlkreis oder an Tischen mit 1,50 m Abstand

Kind-Paare mit 1,50 m Abstand 
Sportkurse mit Bewegung max. 6 Teilnehmende mit mind. 1,50 m Abstand 
Sportkurse mit viel Bewegung => mehr Abstand erforderlich und entsprechend weniger 

des MüZe Mütter- und Familienzentrum Karben e.V. 
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Empfehlungen für das vereinsbasierte Sporttreiben im Bereich GYM-WELT–
(Stand: 27.05.2021) 

Kursen ist ein Abstand von 1,50 bis 2,00 m zu allen anderen Personen einzuhalten. 
möglichst schon in ihrer Sportkleidung. 

hmenden entweder ihre eigene Matte 
oder ein großes Badetuch mit, das sie über die Matte des MüZe legen. Die Matte des MüZe ist 

Es soll vorzugsweise mit dem eigenen Körpergewicht trainiert werden. Bei Nutzung von Geräten 

Die aktuellen Verordnungen des Landes Hessen sind zu beachten und müssen eingehalten 

ufe 2 unter folgenden Bedingungen möglich: 

Stuhlkreis oder an Tischen mit 1,50 m Abstand 

weniger 



 

 

 
Quellen:  

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona
sport/treffen-und-veranstaltungen

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/corona
_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand_17.05.21.pdf

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/auslegungshinweise_cokobev.pdf

https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/DTB/Corona/DTB
_und_Gesundheitssport_20210527.pdf

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/x6tHxtuQ0pora3FnUEG/content/x6tHxtuQ0pora3F
nUEG/BAnz%20AT%2008.05.2021%20V1.pdf?inline

 

buerger/corona-hessen/treffen-veranstaltungen-freizeit
veranstaltungen 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/corona-kontakt-
_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand_17.05.21.pdf 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/auslegungshinweise_cokobev.pdf

https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/DTB/Corona/DTB-Empfehlungen_Fitness
_und_Gesundheitssport_20210527.pdf 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/x6tHxtuQ0pora3FnUEG/content/x6tHxtuQ0pora3F
nUEG/BAnz%20AT%2008.05.2021%20V1.pdf?inline 
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freizeit-und-

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/auslegungshinweise_cokobev.pdf 

Empfehlungen_Fitness-

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/x6tHxtuQ0pora3FnUEG/content/x6tHxtuQ0pora3F


