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Information zur aktuellen Corona-Situation 
 
Angesichts weiter steigender Infektionszahlen möchten wir Sie nachfolgend über die aktuellen 
Veränderungen informieren. Da die bisherigen Beschränkungsmaßnahmen nicht in dem Maße 
greifen, wie das bundesweit erhofft wurde, hat das hessische Corona-Kabinett das bereits be-
stehende Eskalationsstufenkonzept um eine Stufe „Schwarz“ erweitert. Diese Stufe gilt ab dem 
11. Dezember 2020 und greift, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen über 200 Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner liegt. Dann gelten folgende 
Regelungen:  

- Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre für die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. 
Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen 
Gründen zuzulassen. 

Wichtige Gründe sind:  

• die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teil-
nahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von - Feuerwehr, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst,  

• die Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizini-
scher Versorgungsleistungen, 

• die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, Begleitung und Betreuung 
von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, 

• die Begleitung Sterbender, 
• die Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen, 
• die Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung 

und -prävention. 
 

- Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum und die Abgabe von Alkohol zum So-
fortverzehr ist ganztags zu untersagen. 
 

- Die Kontaktbeschränkungen nach § 1 Abs. 1 CoKoBeV gelten auch in der Zeit von 28. 
Dezember 2020 bis einschließlich 1. Januar 2021. 

Sobald der 7-Tages-Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 200 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohnern liegt, sind diese Maßnahmen wieder aufzuheben. 

Die Umsetzung der Stufe „Schwarz“ erfolgt in den jeweils betroffenen Landkreisen und 
Städten durch Allgemeinverfügungen. Da das Infektionsgeschehen sehr dynamisch und 
örtlich unterschiedlich ist, kann es in den einzelnen Landkreisen und Städten zu unterschied-
lichen Regelungen kommen. Maßgeblich für Sie sind neben den erlassenen Regelungen des 
Bistums immer die konkreten Allgemeinverfügungen in Ihrem jeweiligen Landkreis bzw. Ihrer 
Stadt. Wir bitten Sie daher, die Berichterstattung in Ihrem Landkreis bzw. Ihrer Stadt aufmerk-
sam zu verfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich unmittelbar an das zuständige Gesundheitsamt 
sowie an die Ihnen bekannten regionalen behördlichen Vertreter. 

Ergänzend zu diesen Informationen überlassen wir Ihnen eine Muster-Arbeitgeberbescheini-
gung, die in Fällen der Anordnung einer Ausgangssperre vor Ort genutzt werden kann.  

Unabhängig von den bestehenden Regelungen und Vorgaben gilt weiterhin die AHA-Regel 
plus L: 

Abstand – Hygiene – Alltagsmaske plus Lüften. 
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Vorstehende Ausführungen beinhalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werden ange-
passt an die jeweilige Situation zeitnah aktualisiert. 
 
Bleiben Sie gesund und seien Sie behütet. 
 
 
Prälat Christof Steinert 
Generalvikar          


