
Corona shutdown, valid from December 16th, 2020 (until 
January 10th, 2021) 
 

 Schools/ kindergartens are closed (final year students will do distance learning, pupils 
up to grade 7 can go into emergency care) 

 Social gatherings of more than 5 people AND of more than 2 households are banned 
(children up to 14 do not count). 

 Nighttime curfew and daytime curfew will persist: 
o Nighttime curfew: you are not allowed to leave your home between 20 o´clock 

and 5 o´clock.  
Exceptions: 
 Getting to/ back from your workplace (also voluntary work) 
 Medical appointments/ therapy 
 Supervision of children and helpless persons 
 Caring for the dying and for seriously ill persons 

o Daytime curfew: between 5 o´clock and 20 o´clock: You should stay at home, if 
possible. 

Exceptions: 
 Getting to/ back from your workplace (also voluntary work) 
 Medical appointments/ therapy 
 Supervision of children and helpless persons 
 Caring for the dying and for seriously ill persons 
AND 
 Doing outdoor sports with members of your household OR with 1 person 

from another household 
 Social gatherings of up to 5 people (children up to the age of 14 do not 

count) 
 Buying food and other necessities 
 Going to/coming back from school/ kindergarten 

 The consumption of alcohol in public is banned 
 Exceptions from December 24th to December 26th (Christmas): 

o Meetings with immediate family members are allowed for 1 household+ 4 
more people (and their children up to 14). 

o Meetings with friends are allowed for up to 5 people coming from up to 2 
households (children up to 14 do not count): spouses, partners, parents, 
grandparents, children, siblings and their families 

 Shutdown of retail and hair salons:  
o Retailing, Hair salons/ barbershops have to close 
o Exceptions: 

 Food retailing 
 Food markets 
 Pharmacies, health food stores, drugstores, opticians 
 Gas stations, garages 
 Post offices and banks 



 Whole sale 
 Laundries 

New Years Eve: 

This year, fireworks are banned 

Church service is allowed, if attendants: 

 Keep a distance of 1.5m 
 Wear a mask 
 Do not sing 

The situation is very serious. Please follow the rules and 
take care of yourself and your family. 

 

 

Corona-Lockdown, gültig ab dem 16.12.2020 (bis voraussichtlich 
10.01.2021) 

 

Schule / Kindergarten 

 Schließung von Schulen und KiTas (Für Schüler von Abschlussklassen gibt es 
Fernunterricht, Notbetreuung für Kinder bis zur mx. 7. Klasse wird organisiert) 

Kontaktbeschränkungen 

 bei privaten Treffen: maximal 5 Personen aus maximal zwei Haushalten (Kinder 
unter 14 Jahren zählen nicht) 

 landesweite Ausgangsbeschränkungen bleiben weiterhin bestehen: 
 Sperrstunde zwischen 20 und 5 Uhr (Verlassen des Hauses nur aus triftigen 

Gründen wie Arbeit, medizinische Versorgung und das Begleiten von 
Minderjährigen) 

 Sperrstunde zwischen 5 und 20 Uhr (Verlassen des Hauses aus den oben 
angeführten Gründen, Bewegung an der frischen Luft allein oder mit einem 
anderen Haushalt, Einkaufen, private Treffen mit maximal fünf Personen) 

 Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist untersagt 

Ausnahme über die Weihnachtsfeiertage 

 Treffen mit vier anderen Personen aus dem engsten Familienkreis, die nicht aus dem 
eigenen Haushalt kommen 



 Wenn in Ihrem Haushalt fünf Personen wohnen, dürfen weitere vier Personen zu 
Ihnen kommen 

 Engster Familienkreis: Ehepartner, unverheiratete Lebenspartner, Verwandter 
gerader Linie plus Geschwister und Geschwisterkinder 

Schließung Einzelhandel und Friseure 

 Geschäfte des Einzelhandels und Friseure / Barbershops werden geschlossen 
 Ausnahmen sind:  

o Einzelhandel für Lebensmittel 
o Wochenmärkte für Lebensmittel 
o Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker 
o Tankstellen, Kfz-Werkstätten 
o Postfilialen und Banken 
o Großhandel 
o Reinigung 

Silvester 

 Zu Silvester werden wegen der hohen Verletzungsgefahr dieses Jahr keine Böller 
verkauft 

Gottesdienste 

 1,5 Meter Mindestabstand 
 Maskenpflicht 
 Gesangsverbot 

 

Die Lage ist sehr ernst. Bitte halten Sie sich an die Regeln und 
passen Sie auf sich und Ihre Familie auf. 

 


