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PRESSEMITTEILUNG 

 

Corona: Geänderte Regelungen ab 4. Mai und aktuelle Informationen 

Bund und Länder haben sich am Donnerstag 30. April, auf weitere Lockerungen im 
Bereich von Wirtschaft und Schule geeinigt. Mit Beschluss vom 2. Mai 2020 hat die 
Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus erneut geändert. Die neuen Regelungen 
gelten ab Montag, den 4. Mai 2020. 

Um den Überblick nicht zu verlieren, berichten wir ausführlich über die noch 
geltenden und neuen Regelungen. 

Was gilt immer noch? 

Trotz weiterer Lockerungen, ist es elementar wichtig die weiterhin geltenden 
Kontaktbeschränkungen einzuhalten: 

 Das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen, einschließlich 

des Verzichts auf private Reisen und Verwandtenbesuche. Der Aufenthalt im 
öffentlichen Raum ist bis zum 10. Mai 2020 nur alleine, mit einer weiteren 
nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des 
eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, 
wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sonstige 
Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen verboten. 

 Ebenfalls weiterhin untersagt sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- 
und Freizeiteinrichtungen und sonstigen öffentlichen und privaten 
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Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sofern keine Ausnahmen 
zugelassen sind. Ausnahmen gelten unter anderem für Bildungseinrichtungen in 
Bezug auf die berufliche Bildung und den Bereich des Spitzensports. 

Weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben  

 Gaststätten, Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und 
Kneipen und ähnliche Einrichtungen. Der Außer-Haus-Verkauf von 
Gaststätten, Cafés und Eisdielen bleibt gestattet. 

 Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen 
 Messen, Kinos (ausgenommen Autokinos, die weiterhin geöffnet bleiben 

dürfen), Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und 
draußen), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche 
Einrichtungen 

 Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen 
 der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, 

Schwimm- und Spaßbädern, 
 Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen 
 Kosmetik- und Nagelstudios 

Untersagt bleiben bis mindestens zum 31. August 2020 Großveranstaltungen, wie 
etwa 

 Volksfeste. 
 Größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern 
 Größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen- und Weinfeste. 
 Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen. 

Unter welchen Bedingungen kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen oder 
Feiern sowie Veranstaltungen ohne Festcharakter irgendwann stattfinden können, ist 
derzeit aufgrund der in diesem Bereich besonders hohen Infektionsgefahr noch nicht 
abzusehen und abhängig vom weiteren epidemiologischen Verlauf. 

Was gilt ab dem 4. Mai? 

Jeweils unter strengen Hygiene- und Schutzauflagen: 

 Gottesdienste sind wieder erlaubt. 
 Friseursalons und Fußpflege dürfen wieder öffnen. 
 Zahnärzte dürfen wieder uneingeschränkt praktizieren 
 Schrittweiser Einstieg in außerschulische berufliche Bildung. 
 Erste Öffnungsschritte bei Werkstätten für Menschen mit Behinderung. 
 Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen für Pflegeheimbewohner/innen. 
 Die Grenze von 800 Quadratmetern bei Einzelhandelsgeschäften entfällt. 

Was gilt ab dem 6. Mai? 

Jeweils unter strengen Hygiene- und Schutzauflagen und frühestens ab dem 6. Mai: 

 Spielplätze dürfen wieder öffnen 
 Zoos und Tierparks dürfen wieder öffnen. 
 Museen, Ausstellungen und Galerien dürfen wieder öffnen. 

Welche Hygiene- und Schutzauflagen gelten? 
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Speziell für den Bereich des Einzelhandels sind die Hygiene- und Schutzauflagen 
durch entsprechende Verordnungen geregelt. Auch für die Schulen und Kindergärten 
wurden Hygienehinweise und Pläne erarbeitet, bspw. auch entsprechende 
Reinigungsmaßnahmen. 

Für Spielplätze, Museen usw., die ab frühestens Mittwoch öffnen dürfen, liegen vom 
Land noch keine Auflagen und Richtlinien vor. Diese werden wir zeitnah 
veröffentlichen. 

Gibt es Neuigkeiten zur Notbetreuung und zu den Elternbeiträgen? 

Die angekündigte Erweiterung der Notbetreuung hat ab Montag 27. April begonnen. 
Anträge auf Aufnahme in die Notbetreuung sind weiterhin möglich. Ausführliche 
Informationen finden Sie auf der städtischen Homepage. 

Bezüglich der Erstattung der Elternbeiträge auch für den Monat Mai wird das Land 
Baden-Württemberg für das Hilfsnetz für Familien und kommunale Einrichtungen 
eine weitere Abschlagszahlung von 100 Millionen Euro Soforthilfe bezahlen. Diese 
Mittel haben aber im April bereits nicht für die vollständige Erstattung der 
Elternbeiträge ausgereicht. Die Stadt Trossingen hat daher die erhaltenen 
Landesmittel aus eigenen Mitteln aufgestockt, so dass eine Erstattung der Beiträge 
für April möglich ist. 

Wir haben den Trägern empfohlen, die Erhebung der regulären Beiträge für den 
Monat Mai zunächst, wie bereits im Monat April, auszusetzen. Der Gemeinderat der 
Stadt Trossingen entscheidet in seiner Sitzung am 18. Mai über den Erlass der 
Elternbeiträge für den Monat Mai und auch darüber, ob die Landesmittel nochmals 
„aus eigener Tasche“ aufgestockt werden. 

Die kirchlichen Verbände sowie Gemeindetag Baden-Württemberg und Städtetag 
Baden-Württemberg sind sich einig, dass für die Notbetreuung ein entsprechendes 
Entgelt erhoben wird. Dies hatten wir vor Beginn der erweiterten Notbetreuung auch 
angekündigt. 

Wie geht es weiter? 

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten erarbeiten ab dem 6. Mai Konzepte für 
Schulen, Kindergärten, Sport, Gastronomie, Tourismus und Hotels. 

Wie war das nochmal mit der Maskenpflicht? 

Seit dem 27. April müssen Personen ab 6 Jahren im öffentlichen 
Personennahverkehr, also zum Beispiel in Bussen, Zügen, aber auch an Bus- und 
Bahnsteigen, in Läden und Einkaufszentren, eine Alltagsmaske oder eine andere 
Mund- Nasen-Bedeckung (bspw. auch ein Schal, der Mund und Nase bedeckt reicht 
aus) tragen.  

Trotz Maskenpflicht sind die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln weiter 
einzuhalten! 
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Die Stadt hat bereits Anfang April dazu aufgerufen, Atemschutzmasken für sich, das 
eigene Umfeld, bedürftige Personen oder als Spende für die Freiwillige Feuerwehr 
Masken zu nähen. Denn mit einfachen Mitteln kann man sich selbst eine 
Schutzmaske machen, um andere zu schützen. Auch das Land hat dazu einige 
Tipps zusammengestellt: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/auch-
einfache-masken-helfen/ 

Was gibt es sonst Neues in Trossingen? 

 Die Stadtbücherei hat seit Dienstag, 28.04. wieder mit Einschränkungen und 
Maskenpflicht geöffnet. Lediglich Ausleihe und Rückgabe sind möglich. Der 
Donnerstag ist von 16.00 bis 19.00 Uhr für die Leser reserviert, die zu den 
Risikogruppen (bspw. Altersgruppe ab 50 bis 60 Jahre aufwärts, Personen mit 
Vorerkrankungen usw.) gehören. Der Lieferservice der Stadtbücherei soll auch 
während der weiteren Corona-Zeiten aufrecht gehalten werden.  

 Abgesagt werden musste der traditionelle Pfingstmarkt und die restliche 
Kultursaison. Wir planen daher für die neue Kultursaison im Herbst 2020 zwar 
vorsichtig, aber optimistisch. 

 Die Troase hätte eigentlich Mitte Mai eröffnet werden sollen, darf aber bisher 
verständlicherweise nicht öffnen. Wir gehen momentan nicht davon aus, dass 
wir vor Pfingsten oder gar in den Pfingstferien öffnen können und dürfen, da 
es noch keine Entscheidung des Landes zur Öffnung von Schwimmbädern 
gibt. Die Vorbereitungsarbeiten in der Troase laufen aber weiter. 

 Das Rathaus ist und bleibt auch weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar. Ein 
persönlicher Besuch kann zum Schutz der Besucher und des Personals nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. Das Bürgerbüro setzt seinen 
Schalterbetrieb aber wie gewohnt fort. Wir empfehlen sich vorab zu per Telefon oder 
E-Mail zu melden, ob ein persönliches Erscheinen Notwendig ist. An-, Ab- und 
Ummeldungen bspw. können auch per Post erledigt werden. Ausweis- und 
Reisepassanträge sind in der Regel auch aufschiebbar, solange noch ein gültiges 
Ausweisdokument vorhanden ist. 
Für Besuche im Rathaus gilt übrigens auch Maskenpflicht.  

Wo gibt es weitere Informationen? 

Auf der Homepage der Stadt www.trossingen.de finden Sie Informationen zum 
Thema Corona in einer eigenen Rubrik zusammengestellt. Dort können Sie auch alle 
bisherigen Mitteilungen zum Nachlesen. 

Der Landkreis und v.a. das Gesundheitsamt des Landkreises bieten auf 
www.landkreis-tuttlingen.de tagesaktuelle Informationen und Fallzahlen für den 
gesamten Landkreis an. Neuerdings wird auch die Anzahl der geheilten Personen je 
Gemeinde dargestellt. 

Die vollständigen Verordnungstexte und viele Informationen zum Thema Corona 
finden Sie auf den Internetseiten des Landes Baden-Württemberg www.baden-
wuerttemberg.de 
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