
AMT FÜR GESUNDHEIT UND GEFAHRENABWEHR

Corona-Regeln in Kurzform

gültig ab 14. Januar 2022 

Im ö� entlichen Personennahverkehr gilt 3G, 
Maskenpfl icht in den Fahrzeugen und in den Innen
-räumen der Bahnhofsgebäude. 
Maskenpflicht und Alkoholverbot an belebten Orte
n und Plätzen. Mehr: www.mkk.de 

Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften
(Gottesdienste, Trauerfeiern etc.) sind mit Abstands- 
und Hygienekonzept möglich, 3G dringend empfohlen.

Schulen: Teilnahme am Präsenzunterricht nur ge-
impft, genesen, getestet. Negativnachweis: 3x pro 
Woche. Maske im Schulgebäude, auch am Sitzplatz. 
14 Tage tägliche Tests bei Coronafall in der Klasse. 
Geimpfte/genesene Schüler*innen können sich 1x 
wöchentlich testen lassen. Testheft gilt privat als 
Negativnachweis. Kita: Regelbetrieb unter Pandemie-
bedingungen, konstante Gruppen.

Grundlage sind die hessische Coronavirus-Schutzverordnung, das Infek-
tionsschutzgesetz, das hessische Gesetz über die ö� entliche Sicherheit 
und Ordnung, Allgemeinverfügungen des Main-Kinzig-Kreises sowie die 
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung. 
Mehr dazu unter http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html, 
www.hessen.de sowie auf www.mkk.de unter CoroNetz.

Regelverstöße werden mit einem Bußgeld belegt.
Bitte beachten Sie zu Ihrem eigenen Schutz, dem Schutz Ihrer Lieben und 
dem vieler Kranker und Schwächerer die geltenden Regeln, insbesondere die 
Pfl icht zum Tragen einer medizinischen Maske.

weitere Informationen unter:
www.mkk.de/CoroNetz

In der Gastronomie gilt drinnen: 2Gplus und Maske 
bis zum Platz. Draußen: 2G. Innen und außen:  
Abstands- und Hygienekonzept. 

In Geschäften gilt die 2G-Regel, Maskenpfl icht – mit 
Ausnahme der Grundversorgung. Dazu zählen unter 
anderem Apotheken, Supermärkte, Drogerien, Buch-
handlungen und Baumärkte. 

Private Tre� en im ö� entlichen Raum: Es dürfen sich 
max. 10 Pers. tre� en. Ist eine/r Ungeimpfte/r dabei, 
gilt: Nur der eignene Haushalt plus max. 2 Pers. eines 
weiteren Haushalts. Gilt als dringende Empfehlung für 
Tre� en im privaten Raum, vorsorgl. Testempfehlung.

Für Veranstaltungen (Theater, Oper, Kino, Fachmesse 
u.ä.) bei mehr als zehn Personen gilt innen: 2Gplus mit  
Abstands- und Hygienekonzept;  
außen: 2G mit Abstands- und Hygienekonzept.  
Medizinische Maske auch am Sitzplatz.  
Personen unter 18 Jahren / Personen, die sich nicht       
impfen lassen können, dürfen mit negativem Test  
teilnehmen. 

In Sportstätten, wie Hallenbädern, Fitnessstudios und 
Sporthallen gilt innen: 2Gplus, im Freien: 2G.  

Tanzlokale, Clubs und Diskotheken sind geschlossen, 
Tanzveranstaltungen verboten.  
Gastronomiebetrieb ist unter 2Gplus innen und  
2G außen möglich mit Abstands- und Hygienekonzept. 

2G-Regel: Geimpft oder genesen. Zusätzlich Personen, 
die sich aus med. Gründen nicht impfen lassen können 
(mit Attest) und Kinder/Jugendliche unter 18 J. mit 
Schülertestheft oder aktuellem Schnelltest. Masken-
pfl icht und Abstandsregeln bleiben bestehen. 

2Gplus-Regel: Geimpft, genesen und tagesaktuell 
getestet. Maskenpfl icht und Abstandsregeln bleiben 
bestehen. Die Testpfl icht entfällt für Personen, die 
bereits eine (dritte) Au� rischungsimpfung erhalten 
haben.

2Gplus

2G

Geimpfte und Genesene, die sich infi ziert haben, aber 
keine Symptome zeigen, können sich am 5. Tag mit 
PCR-Test freitesten. Positiv getestete (Schul-)Kinder 
können sich am 7. Tag freitesten. Das gilt, sofern die 
Symptome abgeklungen sind. Mehr: www.mkk.de 

Corona

Corona

3G-Regel (geimpft, genesen, getestet): Wer zur Arbeit
geht, muss geimpft, genesen oder getestet sein und 
selbst tägliche Nachweise erbringen. Das gilt auch für 
Bus und Bahn sowie berufl ich bedingte Übernach-
tungen. Homeo�  ce wenn möglich.

3G
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In Übernachtungsbetrieben gilt für Urlauber 2Gplus. 
3G für geschäftlich Reisende.  
Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen nur mit  
2Gplus innen und 2G außen.  

Für körpernahe Dienstleistungen gilt die 2G-Regel. 
Ausnahme: 3G bei Friseuren und medizinisch/hygie-
nisch notwendigen Behandlungen. Alle Personen über  
15 Jahren müssen eine FFP2-Maske (oder vergleichbar) 
tragen.


