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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 
 
 
Neue Regelungen zum Umgang mit Corona 
 
 
Mit Wirkung zum 18. Mai 2020 wird das Land Schleswig-Holstein eine neue Corona-
Bekämpfungsverordnung erlassen, die zunächst bis zum 07. Juni 2020 befristet ist 
und weitere Lockerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie beinhaltet. Der 
Erlass der Verordnung ist zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung allerdings noch 
nicht erfolgt, sodass die nachfolgenden, auf dem Verordnungsentwurf basierenden 
Angaben unter Vorbehalt erfolgen. Eine weitere Pressemitteilung erfolgt nur, sofern 
sich zum Entwurf doch noch Änderungen ergeben. 
 
Grundsätzlich gilt, dass die Gesundheitsbehörde des Kreises Stormarn abweichend 
von den Regelungen der Landesverordnung alle erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen hat, sollten innerhalb des Kreisgebietes innerhalb eines Zeitraums von 7 
Tagen 50 und mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern auftreten.  
 
Auch weiterhin gilt, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Für alle 
Einrichtungen mit Publikumsverkehr gelten das Abstandsgebot und weitere allge-
meine Hygienevorgaben. So müssen in geschlossenen Räumen Möglichkeiten zur 
Händedesinfektion geschaffen werden. 
 
Kontaktverbote  
 
Private Zusammenkünfte und Veranstaltungen bleiben weiterhin auf enge Familien-
angehörige oder auf Angehörige aus zwei Haushalten beschränkt. Zusammenkünfte 
von Familien dürfen 10 Personen nicht überschreiten. Als enge Familienangehörige 
gelten Ehegatten, Geschiedene, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, 
Geschwister, eigene Kinder und anderen in gerader Linie Verwandte. Kontakte zu 
anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushalts sind weiterhin nach 
Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken; es gilt der Mindestabstand. Die bishe-
rige generelle Beschränkung des Aufenthalts im öffentlichen Raum auf die Angehö-
rigen zweier Haushalte entfällt dagegen.  
 
Veranstaltungen  
 
Öffentliche oder berufliche Veranstaltungen sind mit bis zu 50 Personen zulässig. 
Hierbei gelten jedoch weitreichende Vorgaben. So müssen ein Hygienekonzept 
erstellt und die Kontaktdaten von allen Teilnehmern erfasst werden. Die Teilnehmer 
müssen sich während der Veranstaltung auf festen Sitzplätzen befinden. Gemein-
sames Singen, Blasmusik und andere Aktivitäten mit erhöhter Tröpfchenfreisetzung 
sind untersagt. 
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In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der gemeindliche Wald-
reitersaal weiterhin und vorerst bis zum Ende der diesjährigen Sommerferien nicht für 
Veranstaltungen zur Verfügung steht. 
 
Einreise und Tourismus  
 
Das Einreiseverbot für touristische und Freizeitzwecke wird aufgehoben. Ebenso 
entfällt das Betretungsverbot für die Inseln und Halligen. Schwimm-, Frei- und Spaß-
bäder sind hingegen weiterhin zu schließen. Die Quarantäneverordnung für Ein- und 
Rückreisende aus dem Ausland bleibt zunächst bestehen. 
 
Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen und Handwerk 
 
Die Öffnung der Gastronomie (Restaurants, Bars, Cafés, Bäckereien etc.) wird unter 
Auflagen zugelassen. Dazu ist von den Gastronomen ein Hygienekonzept zu erstel-
len. Die Besucherzahl wird auf maximal 50 Gäste beschränkt, deren Kontaktdaten zu 
erfassen sind. Das Abstandsgebot ist zu wahren. Die Öffnung ist bis 22:00 Uhr 
begrenzt, Buffets sind ausgeschlossen, übermäßiger Alkoholkonsum ist von den 
Gastronomen zu unterbinden. Tanzlokalitäten, Diskotheken und ähnliche Einrich-
tungen bleiben geschlossen. Die gleichzeitige Bewirtung von mehr als 50 Gästen ist 
möglich, wenn das Hygienekonzept zuvor vom Gesundheitsamt genehmigt wurde.  
 
Einzelhandel  
 
Die derzeitigen Einschränkungen des Einzelhandels bleiben bestehen, d.h. es ist ein 
Kunde je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche zulässig und die Anwesenheit von 
Kontrollpersonal erforderlich.  
 
Dienstleistung und Handwerk  
 
Dienstleister, Handwerker und Gesundheitshandwerker dürfen generell ihre Tätig-
keiten wieder aufnehmen. Allerdings sind Tätigkeiten am Gesicht des Kunden nur 
zulässig, sofern besondere Schutzmaßnahmen die Übertragung des Coronavirus 
ausschließen.  
 
Schulen 
 
Am 18.05.2020 werden die Betretungsverbote an den Schulen aufgehoben. Die 
Aufhebung der Betretungsverbote hat jedoch keine Auswirkung auf den bisherigen 
Schulbetrieb der Schulen. Eine Öffnung der Schulen für weitere Jahrgangsstufen ist 
mit der Aufhebung des Betretungsverbotes nicht verbunden. Der Beginn der 
nächsten Phase der phasenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes ist erst am 
25.05.2020 geplant. Dann soll der Präsenzunterricht auch für einige weitere 
Jahrgänge wieder möglich sein. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten rechtzeitig 
von ihren Schulen eine Information darüber, wie das Lernen für sie individuell 
weitergeht. 
 
Die nunmehr erfolgte Aufhebung der Betretungsverbote an Schulen dient der 
Öffnung der Schulen nach außen, um Dritten, wie zum Beispiel der Volkshochschule, 
dem Sportvereinen und der Musikschule wieder die außerschulische Nutzung in den 
Schulgebäuden zu ermöglichen. 
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Derzeit stimmen sich der Schulverband Großhansdorf, die Schulen und die 
außerschulischen Nutzern über die Hygienekonzepte ab. 
 
 
 
 
Voß 
Bürgermeister und Schulverbandsvorsteher 
 


