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Niedersichsische Verordnung
zur Bekimpfung der Corona-Pandemie
Vom 8. Mai 2020
Aufgrund des $ 32 Satz 1 in Verbindung mit den $$ 28, 29
und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli
2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt geëndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 27. Mêrz 2020 (BGBI. 1 S. 587), in Verbindung
mit $ 3 Nr. 1 der Subdelegationsverordnung vom 9. Dezember
2011 (Nds. GVBI. S. 487), zuletzt geëndert durch Verordnung
vom 17. Mêrz 2017 (Nds. GVBI. S. 65), wird verordnet:
Artikel 1
Niedersichsische Verordnung
tiber infektionsschitzende Mafinahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

$1
Verhaltensregeln, Schlieftung von Einrichtungen,
Durchfihrung von Veranstaltungen
(1) Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Angehêrigen des eigenen Hausstandes
gehêren, auf ein absolut nêtiges Minimum zu reduzieren.
(2) 'Ausgenommen von Absatz 1 ist die private Betreuung
von hêchstens finf Kindern, die nicht zum Hausstand der betreuenden Person gehêren; die Betreuung ist auf Tagesabschnitte beschrinkt und der Betreuungszeitraum darf nicht
lêinger als drei Monate betragen. *Figene betreute Kinder der
betreuenden Person sind auf die Hêchstzahl von Kindern
nach Satz 1 anzurechnen. *Die betreuten Kinder diirfen insgesamt aus hêchstens drei unterschiedlichen Hausstinden stammen. *Scheidet ein Kind wêhrend des Betreuungszeitraums
aus der Betreuung aus, so ist es gleichwohl weiterhin auf die
Hêchstzahl von Kindern nach Satz 1 anzurechnen. “Die betreuende Person hat geeignete Mafinahmen zu ergreifen, um
die Gefahr einer Infektion der eigenen Person und der betreuten Kinder mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern. “Wêhrend des gesamten Betreuungszeitraums hat die
betreuende Person die Zeiten, in denen sie Kinder nach Satz 1
betreut, sowie die Namen, Vornamen und die Anschrift aller
betreuten Kinder in geeigneter Weise zu dokumentieren und
drei Wochen nach der letzten Betreuung des Kindes aufzubewahren, damit etwaige Infektionsketten im Fall der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 nachverfolgt werden kênnen. Die Dokumentation ist dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. #Fin Kind darf nur betreut werden, wenn eine
Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter mit
der Dokumentation nach Satz 6 einverstanden ist.
(3) Fiir den Publikumsverkehr und Besuche sind geschlossen:
1.

Bars, Clubs, Diskotheken und #hnliche Einrichtungen,

2.

Theater, Opern, Konzerthêuser, Kulturzentren und #hnliche Einrichtungen, unabhingig von der jeweiligen Trigerschaft und den Eigentumsverhêltnissen,

3.

Messen, Kinos, Freizeitparks, Spezialmérkte, Spielhallen,
Spielbanken,

Wettannahmestellen

und

#hnliche

Einrich-

tungen, jeweils sowohl innerhalb als auch aufserhalb von
Geb&uden,
4.

Prostitutionsstêtten, Bordelle und &hnliche Einrichtungen
sowie die Strafienprostitution,

5. 6ffentliche und private Sportanlagen, Schwimm- und Spaftbider, Fitnessstudios, Saunen und dhnliche Einrichtungen,
6.

Indoor-Spielplêtze, Kletterhallen und 4hnliche Einrichtun-

gen.
7.

(gestrichen)

(3 a) Die Durchfihrung von und die Teilnahme an touristischen Busreisen sind verboten.

(4) 'Betreiberinnen und Betreibern von Beherbergungsstêtten und &hnlichen Einrichtungen sowie von Hotels ist es untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen.
*Privaten und gewerblichen Vermieterinnen und Vermietern
von Ferienwohnungen und Ferienhiusern sowie Betreiberinnen und Betreibern von Campingplêtzen, Wohnmobilstellplitzen und Bootsliegeplitzen ist es gestattet, Personen zu
touristischen Zwecken zu beherbergen, wenn die jeweiligen
Anforderungen der Sêtze 3 und 4 eingehalten werden; ansonsten ist ihnen die Beherbergung verboten. *Ferienwohnungen
und Ferienhiuser diirfen jeweils innerhalb eines Zeitraums
von sieben Tagen nur von einem Gast und dessen Mitreisenden genutzt werden. *Eine Person im Sinne des Satzes 2, die
jeweils mehr als eine Parzelle eines Campingplatzes oder eines Wohnmobilstellplatzes oder jeweils mehr als einen Bootsliegeplatz vermietet, darf insgesamt nicht mehr als die Hêlfte
der Zahl aller ihrer Parzellen und Bootsliegeplitze auf dem
Gebiet einer Gemeinde gleichzeitig vermieten. “Unabhingig
von den Anforderungen des Satzes 4 ist die Beherbergung auf
Parzellen auf einem Campingplatz oder auf Bootsliegeplitzen,
die ganzjêhrig oder fir die Dauer der Saison vermietet sind,
gestattet.

(5) “Verboten sind Zusammenkiinfte in Vereinseinrichtungen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie alle
6ffentlichen Veranstaltungen. “Auch der Besuch der Zusammenkiinfte und éffentlichen Veranstaltungen nach Satz 1 ist
verboten. *Die Stze 1 und 2 gelten nicht fr Sitzungen der
kommunalen Vertretungen, Gremien, Fraktionen und Gruppen
sowie

des

Landtages

und

seiner

Ausschiisse,

Gremien

und

Fraktionen. *Fiir eine ausschlieflich gastronomische Nutzung
eines Restaurationsbetriebs in einer Vereinseinrichtung,
besondere einer Vereinsgaststêtte, ist $ 6 anzuwenden.

ins-

(5a) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 kênnen gewihlte
Gremien von 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaften sowie von
Vereinen, Initiativen oder anderen ehrenamtlichen Zusammenschliissen Sitzungen und Zusammenktinfte durchfihren,
wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und
Verlassen der FEinrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehêrt, einhêlt.
(5 b) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 sind kommunale, politische und wissenschaftliche Veranstaltungen, insbesondere
im Rahmen von Btirger- und Volksbegehren, oder in Rechtsvorschriften vorgesehene Veranstaltungen zuléssig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der
Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person,
die nicht zum eigenen Hausstand gehêrt, einhêlt.
(6) 'In jedem Fall bleiben mindestens bis zum Ablauf des
31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkiinfte

und #hnliche Ansammlungen von Menschen mit 1 000 oder
mehr Teilnehmenden, Zuschauenden und Zuhêrenden und
unabhingig von der Anzahl der Teilnehmenden alle Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Festivals, Dorf-, Stadt-, Strafien-

und Schiitzenfeste und #hnliche Veranstaltungen. JAuch der
Besuch der in Satz 1 genannten Veranstaltungen ist verboten.
(7) 'Abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 5
Satz 1 sind der Betrieb und die Nutzung von Einrichtungen
sowie die Durchfihrung und der Besuch von Veranstaltungen, wie Zum Beispiel Autokinos, zuldssig, wenn sich die Nutzerinnen, Nutzer, Besucherinnen und Besucher wihrend der
gesamten Zeit der Nutzung oder des Besuchs in geschlossenen
Fahrzeugen befinden. 2Die Betreiberin oder der Betreiber der
Einrichtung oder die Veranstalterin oder der Veranstalter hat
sicherzustellen, dass sich in jedem Fahrzeug nicht mehr als
Zzwei Personen befinden; mehr als zwei Personen sind nur Zu-
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lissig, wenn alle Personen entweder demselben Hausstand
oder lediglich einem weiteren Hausstand angehêren. *Die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung oder die Veranstalterin oder der Veranstalter hat zudem sicherzustellen, dass
die Personen nach den Sétzen 1 und 2 die Fahrzeuge wêhrend
der Zeit der Nutzung der Einrichtung oder des Besuchs der

1.

2.
3.

der Aufnahme der Sportaustibung mit Kêrperkontakt eine
Ouaranténezeit, zum Beispiel in Form eines Trainingslagers, vorangestellt ist,

4.

die Sportlerinnen und Sportler regelmifiig und unmittelbar vor der nicht kontaktfreien Sportausibung auf das
Corona-Virus von medizinischem Personal getestet werden,

5.

sichergestellt ist, dass Corona-Tests in ausreichender Menge
vorhanden sind und nicht zulasten der Verfigbarkeit im

Hygienemafinahmen fir die Nutzung der Einrichtung oder
des Besuchs der Veranstaltung zu treffen, die geeignet sind,
die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2,
Zu vermindern.

Gesundheitswesen gehen,

(8) 'Abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 und Absatz 5

Satz 1 sind der Betrieb und die Nutzung 6ffentlicher und privater Sportanlagen im Freien zur Ausiibung von kontaktlosem
Sport unter den Voraussetzungen der Sitze 2 bis 4 zulissig.
“ede Person hat stindig einen Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen einzuhalten. *Gerêteriume und an-

6. sichergestellt ist, dass bei einem erkennbaren Mangel der
Verfigbarkeit von Corona-Tests oder der Laborkapazitëten
die Sportaustibung mit Kérperkontakt eingestellt wird,
7.

dere Riume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dirfen von
Personen nur unter Einhaltung des Abstandes nach Satz 2 be-

treten und genutzt werden. *Die Nutzung von Umkleiderëumen und Duschen ist nicht zuldssig.
(9) 'Abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 und Absatz 5
Satz 1 sind auch der Betrieb und die Nutzung éffentlicher und
privater Sportanlagen zum Zweck des Trainings durch Sportlerinnen und Sportler des Spitzen- und Profisports, deren
Trainerinnen, Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie durch

Personen des medizinischen und physiotherapeutischen Personals Zulissig. #$portlerinnen und Sportler im Sinne des Sat-

zes 1 sind Personen, die
1.

einem olympischen oder paralympischen Kader, das heifit
einem Olympiakader, einem Perspektivkader oder einem
Nachwuchskader 1 oder 2, angehêren und an einem Bundesstiitzpunkt, einem Landesleistungszentrum oder einem
Landesstitzpunkt trainieren,

2.

einer Mannschaft angehêren, die

3.

a)

aus Sportlerinnen oder Sportlern besteht, die ihre Sportart berufsméfsig austiben, und

b)

der 1. oder 2. Bundesliga, gleich welcher Sportart, angehêrt, oder

wirtschaftlich selbstindige, vereins- und verbandsungebundene Sportlerinnen oder Sportler sind, die ihre Sportart
berufsmêftig austiben, ohne einem Bundeskader im Sinne
der Nummer 1 anzugehêren.

das Konzept mit den zustindigen Bundesbehêrden abgestimmt ist,

Veranstaltung nicht verlassen; in begrindeten Einzelfsllen
darf das Fahrzeug verlassen werden, wenn ein Abstand von
mindestens 1,5 Metern der betreffenden Person zu anderen
Personen aufterhalb des Fahrzeugs eingehalten wird. “Die Betreiberin, der Betreiber, die Veranstalterin oder der Veranstalter hat Mafinahmen zur Steuerung der Zu- und Abfahrt sowie

sichergestellt ist, dass durch geeignete Mafinahmen die
Gefahr einer Infektion der Sportlerinnen und Sportler mit
dem Corona-Virus auf ein noch zu vertretendes Minimum
vermindert ist,

keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind
und die Zahl der aus Anlass der Sportaustibung têtigen
Personen auf das erforderliche Minimum vermindert wird.

“Die Kosten fir die aufgrund des Konzepts erforderlichen
Mafinahmen trigt die verantwortliche Organisation.
(12) Abweichend von Absatz 3 Nr. 5 ist die Nutzung von
Schwimmbidern durch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sowie deren Ausbilderinnen und Ausbilder
Zulêssig, soweit dies fir die Vorbereitung des Wachdienstes
erforderlich ist.
(13) Abweichend von Absatz 3 Nr. 5 ist die Nutzung von
Schwimmbédern durch Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und die behandelten Personen zulissig, soweit
dies f&r die Durchfihrung einer physiotherapeutischen Behandlung notwendig ist.
$1a

Schulen und Kindertageseinrichtungen
(1) 'In allen Schulen ist der Schulbesuch untersagt. MAusgenommen von der Untersagung nach Satz 1 sind
1.

der Prisenzunterricht im 4. Schuljahrgang in Schulen des
Primarbereichs,

2.

der Prisenzunterricht der Schuljahrginge 9 und 10 in
Schulen des Sekundarbereichs I fir die Schilerinnen und
Schiler, die an den Abschlussprifungen zum Erwerb der
Abschlisse nach den Schuljahrgingen 9 und 10 teilneh-

(10) Bei der Nutzung der Anlagen im Sinne des Absatzes 9
Satz 1 ist sicherzustellen, dass

men,
3.

der Prisenzunterricht in allgemeinbildenden Schulen des
Sekundarbereichs IT des 12. und 13. Schuljahrgangs und
die Durchfihrung der Abiturprifung einschlieftlich der
sportpraktischen Prifung,

1.

wêhrend der gesamten Zeit des Trainings ein Abstand von
mindestens 2 Metern zwischen jeder Person im Sinne des
Absatzes 9 Satz 1 eingehalten wird, wobei ein Training,
bei dem ein unmittelbarer Kontakt von Personen erforderlich oder mêglich ist, untersagt ist,

2.

Hygieneanforderungen eingehalten werden, insbesondere
in Bezug auf die Reinigung von Nassriumen und Duschen
sowie die Desinfektion benutzter Sport- und Trainingsgerête, und

Fachstufe 2 der Berufsschule, im Schuljahrgang 13 des BeTuflichen Gymnasiums (nur Prifungsvorbereitung) und der

die Anlage von jeder Person einzeln und unter Wahrung
eines Abstandes von mindestens 1,5 Metern zu anderen
Personen betreten und verlassen wird.

nende Schilerinnen und Schiler, die unmittelbare Prifungsvorbereitung und Prifung in den Schulen fr andere
als &rztliche Heilberufe, der Prisenzunterricht in der Fachstufe 1 der Berufsschule, des 12. Schuljahrgangs der Fach-

3.

(11) Abweichend von Absatz 8 Satz 1 und Absatz 10 Nr. 1
ditrfen die Sportlerinnen und Sportler im Sinne des Absatzes 9
Satz 2 Nr. 2 auf der Grundlage des Konzepts ,Sportmedizin/
Sonderspielbetrieb im Profifuftball* oder fir andere Sportarten auf Grundlage eines nach diesem Vorbild entwickelten
medizinischen, organisatorischen und hygienischen Konzepts
ihre Sportart ausiiben, wenn insbesondere
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4. der Prisenzunterricht in berufsbildenden Schulen in der
Klasse 13 der Berufsoberschule (nur Prifungsvorbereitung), der Abschlussklasse der Fachschule (nur Prifungsvorbereitung), der Klasse 1 der Pflegeschule fir neu begin-

oberschule (nur Priifungsvorbereitung), der Abschlussklasse

der Berufsgualifizierenden Berufsfachschule (nur Prifungsvorbereitung), der Berufseinstiegsklasse und des Berufsvorbereitungsjahres,
jeweils mit Ausnahme
Fach Sport.

des sportpraktischen Unterrichts

im
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*Fir aufterschulische Finrichtungen, in denen Schilerinnen
und Schiler im Sekundarbereich 1 ihre Schulpflicht nach $ 69
Abs. 3 des Niedersichsischen Schulgesetzes (NSchG) erfillen,
gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend. *Fir Jugendwerkstêtten und
andere Einrichtungen, in denen schulpflichtige Jugendliche
des Sekundarbereichs IT ihre Schulpflicht nach $ 69 Abs. 4
NSchG erfGllen, gelten die Regelungen fir das Berufsvorbereitungsjahr nach Satz 2 Nr. 4 entsprechend. “Untersagt ist auch
die Durchftihrung sonstiger schulischer Veranstaltungen einschliefslich Schulfahrten und 4hnlicher Schulveranstaltungen

2.

bei denen ein Unterstitzungsbedarf,
Sprachférderbedarf, besteht sowie

insbesondere

ein

3.

die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach $ 64
Abs. 1 Satz 1 NSchG werden.

“Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. 'Fir die Férderung von
Kindern in kleinen Vorschulgruppen gilt Satz 7 Nr. 2 entsprechend. “Die Férderung von Kindern in kleinen Vorschulgruppen ist von der Notbetreuung in kleinen Gruppen zeitlich oder
réumlich zu trennen.

sowie aufierunterrichtlicher Veranstaltungen wie Sportveranstaltungen, 'Theaterauffihrungen, Vortragsveranstaltungen,
Projektwochen, Konzerte und vergleichbare Veranstaltungen.
SSchulfahrten im Sinne des Satzes 5 sind Schulveranstaltun-

$2
Allgemeine Verhaltensregeln
im 6ffentlichen Raum

gen, die mit Fahrtzielen aufterhalb des Schulstandortes verbunden sind, mit denen definierte Bildungs- und Erziehungs-

ziele verfolgt werden; dazu zihlen auch Schileraustauschfahrten und Schullandheimaufenthalte sowie unterrichtsbedingte Fahrten zu auferschulischen Lernorten.
(2) 'Ausgenommen von Absatz 1 Sétze 1 und 5 ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen an Schulen fir die Schuljahr-

(1) Physische Kontakte einer Person auferhalb der eigenen
Wohnung

sind nur erlaubt, wenn dabei die in den Absêtzen 2

und 3 genannten Bedingungen eingehalten werden.

(2) `n der Offentlichkeit einschlieflich des Offentlichen

hungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem
Berufszweig von allgemeinem 6ffentlichem Interesse titig ist.
*Ausgenommen ist auch die Betreuung in besonderen Hêrte-

Personenverkehrs hat jede Person soweit mêglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.
“Dies gilt nicht gegentiber solchen Personen, die dem Hausstand der pflichtigen Person oder einem weiteren Hausstand
angehêren. *Verhaltensweisen in der Offentlichkeit, die das
Abstandsgebot nach Satz 1 gef&hrden, sind untersagt. “Dies
gilt insbesondere fir Gruppenbildungen, Picknick oder Grillen im Freien. *Fir die kérperliche und sportliche Betëtigung
im Freien gilt abweichend von Satz 1 ein Mindestabstand von
2 Metern.

fllen wie etwa f&r Kinder, deren Betreuung aufgrund einer
Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kindigung oder

(3) 'Der Aufenthalt im éffentlichen Raum ist vorbehaltlich
des Satzes 2 jeder einzelnen Person gestattet. #Zusammenkiinfte
und Ansammlungen im éffentlichen Raum sind auf hêchstens

ginge 1 bis 8 in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr. “(ber diesen
Zeitraum hinaus kann eine zeitlich erweiterte Notbetreuung

an Ganztagsschulen stattfinden. *Die Notbetreuung ist auf das
notwendige und epidemiologisch vertretbare Maf zu begrenzen. *Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei
denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erzie-

erheblichem

Verdienstausfall

f&r

mindestens

eine

Erzie-

hungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.
(3) Schulen im Sinne der Absêitze 1 und 2 sind alle 6ffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen,
Schulen in freier Tréigerschaft einschlieflich der Internate,
alle Schulen fir andere als érztliche Heilberufe und éhnliche
Berufsausbildungsstêtten, Tagesbildungsstêtten und Landesbildungszentren sowie Jugendwerkstêtten, wenn dort die Schulpflicht erfallt werden kann.
(4) 'Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kinderhorten ist untersagt. “Ausgenommen ist die Betreuung von
Gruppen, in denen sich ausschlieflich Kinder befinden, denen Hilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs gewêhrt wird. *Ferner ist ausgenommen die Notbetreuung in
kleinen Gruppen. *m Hinblick auf die Fêrderung von Kindern, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach $ 64
Abs. 1 Satz 1 N$SchG werden, kann auch eine Fêrderung im
Rahmen einer kleinen Vorschulgruppe ermêglicht werden.
`Die Notbetreuung ist unter Berticksichtigung der vorhandenen Kapazititen auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Mall zu begrenzen. “Die hêchstens zuldssige Zahl der
in einer kleinen Gruppe nach Satz 3 betreuten Kinder richtet
sich nach der Altersstruktur in dieser Gruppe. Die hêchstens
zulêssige Zahl der betreuten Kinder betrigt unter Beriicksichtigung der riumlichen, personellen und organisatorischen
Kapazitëten in einer kleinen Gruppe,
1.

zwei

Personen

beschrinkt;

hiervon

ausgenommen

sind

Zu-

sammenktinfte einer Person mit Angehêrigen sowie mit Personen, die dem eigenen oder einem weiteren Hausstand
angehêren. *Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen
von Personen, die sich in einem Wartebereich des Offentlichen Personenverkehrs unter Wahrung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen aufhalten.
*Physische Kontakte und Ansammlungen von Personen an #ffentlichen Orten sind zulissig, wenn diese im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von hilfebedirftigen
Personen stehen, die in sozialen Hilfs- und Beratungseinrichtungen erbracht werden.
(4) 'Fir Versammlungen unter freiem Himmel kann die
nach dem Niedersichsischen Versammlungsgesetz zustindige
Behêrde im Benehmen mit der nach dem Infektionsschutzgesetz zustindigen Behêrde Ausnahmen von der Beschrinkung
nach Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 erteilen, wenn durch die Veranstalterin oder den Veranstalter der Schutz vor Infektionen
durch geeignete Mafinahmen sichergestellt wird. “Die nach
Satz 1 zustndige Behêrde kann die Versammlung zum Zweck
der Verhitung und Bekimpfung des Corona-Virus SARSCoV-2 beschrinken oder mit Auflagen versehen.
$2a

Krankenhi#user, Vorsorge-

und Rehabilitationseinrichtungen, Heime

in der iiberwiegend Kinder unter drei Jahren betreut werden, acht Kinder,

und unterstitzende Wohnformen,
Einrichtungen der Tagespflege

2. in der iberwiegend Kinder von der Vollendung des dritten
Lebensjahres bis zur Einschulung betreut werden, 13 Kinder und

(1) 'In Krankenhi#usern, Vorsorgeeinrichtungen und Rehabilitationseinrichtungen sind

3.

1.

in der iberwiegend Kinder von der Einschulung bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahres betreut werden, zehn
Kinder.

Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen,

1.

bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein
Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in
einem Berufszweig von allgemeinem éffentlichem Interesse
tatig ist,

der Besuch bei Patientinnen, Patienten und beim Personal
sowie

2.

das Betreten zu anderen Zwecken als zur Heilung und Pflege

verboten. Ausgenommen von Satz 1 sind Besuche durch werdende Viter, durch Vêter von Neugeborenen, durch Eltern
und Sorgeberechtigte von Kindern auf Kinderstationen und
durch enge Angehêrige von Palliativpatientinnen und Palliativpatienten. *Wenn es medizinisch und ethisch-sozial ver-
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tretbar ist, sind die Besuche bei erwachsenen Patientinnen
und Patienten zeitlich zu beschrinken. *Die Leitung hat zudem fr gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer sowie Richterinnen und Richter in Betreuungsangelegenheiten,
Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger, Seelsorgerinnen, Seelsorger, Geistliche und Urkundspersonen sowie fir

hêrige, die im Ubrigen die Pflege wahrnehmen, in kritischen
Infrastrukturen têtig sind. *In kritischen Infrastrukturen sind
Personen insbesondere der folgenden Berufsgruppen titig:
1.

Beschêftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich
und pflegerischen Bereich,

Personen, die fir den Betrieb der Einrichtung notwendig sind,
Ausnahmen von Satz 1 zuzulassen; die Zulassung ist mit Auf-

2.

Beschiftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und RegieTungsfunktionen,

lagen zu verbinden, die die Gefahr einer Infektion vermindern.

3.

Beschiftigte im Bereich der Polizei, der Rettungsdienste,
des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr,

4.

Beschêftigte im Vollzugsbereich einschlieflich des Justiz-

(2) “In Heimen fir 4ltere Menschen, pflegebedirftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nach $ 2 Abs. 2 des
Niedersichsischen Gesetzes (ber unterstiitzende Wohnformen (NuWG) sowie in ambulant betreuten Wohngemeinschaften geméift $ 2 Abs. 3 NuWG, in Formen des betreuten
Wohnens geméêft $ 2 Abs. 4 NuWG und in ambulant betreuten
Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die
nicht in den Geltungsbereich des Niedersichsischen Gesetzes
iiber unterstitzende Wohnformen

fallen, sind

1.

der Besuch bei Bewohnerinnen, Bewohnern und beim Personal sowie

2.

das Betreten zu anderen
Pflege

Zwecken

als zur Heilung und

verboten. Abweichend von Satz 1 haben Zutritt zu den Formen des betreuten Wohnens nach $ 2 Abs. 4 NuWG die
Dienstleisterinnen und Dienstleister, von denen aufgrund einer mit dem Mietverhêltnis verbundenen vertraglichen Verpflichtung Leistungen in Anspruch genommen werden, die
(ber allgemeine Unterstitzungsleistungen, insbesondere Notrufdienste, Informations- und Beratungsleistungen oder die
Vermittlung von Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung, Pflege- oder Betreuungsleistungen, hinausgehen. SAusnahmen von Satz 1 kênnen von der Leitung der Einrichtung
fir nahestehende Personen von palliativmedizinisch versorgten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie von Bewohnerinnen und Bewohnern, bei denen der Sterbeprozess eingesetzt
hat, sowie fir Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung
durch ambulante Hospizdienste zugelassen werden. *Satz 3
gilt entsprechend fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Handwerksbetrieben und Bestattungsunternehmen, wenn deren Leistung unaufschiebbar ist. *Die Leitung der Finrichtung
hat zudem fir gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer
sowie fir Richterinnen und Richter in Betreuungsangelegenheiten, Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger, Seelsorgerinnen, Seelsorger, Geistliche und Urkundspersonen
Ausnahmen von Satz 1 zuzulassen; die Zulassung ist mit Auflagen zu verbinden, die die Gefahr einer Infektion vermindern. “Bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum
Zweck der Intensivpflege, die nicht unter den Anwendungsbereich des Niedersichsischen Gesetzes tiber unterstitzende
Wohnformen fallen, entscheidet die zustindige Behêrde tiber
die Zulassung von Ausnahmen nach den Sétzen 3 bis 5. ʼDie

Zustêndige Behêrde kann weitere Ausnahmen vom Verbot
nach Satz 1 zulassen, wenn die Leitung der Einrichtung auf
der Grundlage eines Hygienekonzepts nachweist, dass ein geschitzter Kontakt zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern
sowie Besucherinnen und Besuchern sichergestellt ist. BAusnahmen kénnen nur zum Zweck des Besuchs von Bewohne-

rinnen und Bewohnern zugelassen werden. Fiir ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege,
die nicht unter den Anwendungsbereich des Niedersichsi-

schen Gesetzes iiber unterstitzende Wohnformen fallen, gelten die Sêtze 7 und 8 mit der Maftgabe, dass die Vorlage des

Hygienekonzeptes durch die Bewohnerinnen und Bewohner
oder

deren

gesetzliche

Vertreterinnen

oder

Vertreter

oder

durch von diesen Beauftragte zu erfolgen hat. '“In allen Fêllen
sind beim Betreten der jeweiligen Einrichtung die notwendigen Hygienemafinahmen zu beachten.
(3) 'Der Betrieb von Einrichtungen der Tagespflege nach $ 2
Abs. 7 NuWG ist untersagt. Ausgenommen von Satz 1 ist die
Notbetreuung in kleinen Gruppen. *Die Notbetreuung ist auf
das notwendige Mat zu begrenzen. *Die Notbetreuung dient
dazu, éltere Menschen, pflegebedirftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, deren Familienange-

100

vollzugs, des Mafregelvollzugs und vergleichbarer Bereiche.
SAusgenommen von Satz 1 ist auch die Betreuung in besonderen Hêrtefëllen. Ferner dirfen im Finzelfall Nutzerinnen und

Nutzer

der Tagespflegeeinrichtungen

in die Notbetreuung

aufgenommen werden,
1.

fir die eine fehlende Betreuung in der Tagespflege aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes eine gesundheitliche Schidigung zur Folge hitte
oder

2.

die einer &rztlich verordneten Behandlungspflege bediirfen, die nicht durch pflegende Angehêrige oder den ambu-

lanten Pflegedienst sichergestellt werden kann.
$2b
Neuaufnahme in Heime
und unterstiitzende Wohnformen,
Verlassen der Einrichtung
(1) 'In Heimen fir &ltere Menschen, pflegebediirftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nach $ 2 Abs. 2 NuWG,

in ambulant

betreuten

Wohngemeinschaften

nach

$ 2

Abs. 3 NuWG und in Formen des betreuten Wohnens nach $ 2
Abs.

4 NuWG,

in ambulant

betreuten

Wohngemeinschaften

Zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbereich des Niedersichsischen Gesetzes (ber unterstitzende
Wohnformen fallen, sowie in Einrichtungen, die stationére
Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation
erbringen, ist die Aufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner

zulëssig, wenn

gewihrleistet ist, dass diese fiir einen

Zeitraum von 14 Tagen ab der Aufnahme in Ouarantine untergebracht werden. “In Heimen fir Menschen mit Behinderungen, in denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung mindestens zehn Plitze nicht belegt waren, sind
aus diesen nicht belegten Plitzen unverziiglich Isolationsund uarantinebereiche zu bilden. *Die Isolations- und Ouarantênebereiche haben fir die Dauer der Ouarantêne auch fir
Personen zur Verfigung zu stehen, die in Leistungsangebote
anderer Tréger aufgenommen werden sollen, wenn diese Trêger nach Satz 2 nicht zur Schaffung eigener Isolations- und
Ouarantinebereiche verpflichtet sind. *Die Zahl der belegbaren Plêtze in Isolations- und Ouarantinebereichen ist der zustindigen Behêrde nach deren Vorgaben regelmêfiig zu melden. “Die zustindige Behêrde kann Ausnahmen von Satz 1
Zulassen, insbesondere fir den Fall, dass unmittelbar vor der
Aufnahme in die betreffende Einrichtung die erforderliche
Ouarantêne bereits in einem Krankenhaus oder einer anderen
Einrichtung nach Satz 1 eingehalten wurde.
(2) 'Die Betreiberinnen und Betreiber der Einrichtungen
nach Absatz 1 sollen die Bewohnerinnen und Bewohner anhalten, die Einrichtung und das dazugehêrige Aufiengelinde
nicht zu verlassen. “Bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht unter den

Anwendungsbereich des Niedersdchsischen Gesetzes Giber
unterstitzende Wohnformen fallen, ist die zustindige Behêrde hierfiir zustêindig.
$2c

Religionsaustibung, Beerdigungen
(1) 'Zusammenkiinfte in Kirchen, Friedhofskapellen oder entsprechend genutzten Einrichtungen, Moscheen, Synagogen
und die Zusammenktinfte anderer Glaubens- und Weltanschau-
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ungsgemeinschaften, einschlieflich der Zusammenktinfte in
Gemeindezentren und gemeindlichen Einrichtungen zur
Durchfihrung von Veranstaltungen kirchlicher Bildungstréger sowie zur Unterweisung und Vorbereitung von Personen
auf religiëse Feste und Ereignisse, wie Zum Beispiel Erstkommunion, Firmung, Konfirmation, humanistische Jugendfeier,
Bat Mizwa und Bar Mizwa, sind zulissig, wenn sichergestellt
ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrich-

tung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand
von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht
dem eigenen Hausstand angehêrt, einhêlt; Entsprechendes
gilt far religiëse Feiern im Freien, wobei far Hochzeiten $ 3
Nr. 11 zu beachten ist. 2Die Nutzung von Gegenstinden durch
mehrere Personen, insbesondere die Nutzung von Gesangbichern, Weihwasserbecken, Sammelkêrben und Messkelchen,

ist untersagt; im Ubrigen sind Hygienemafinahmen zu treffen,
die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem CoronaVirus SARS-CoV-2 zu vermindern. *Fir religiése und &hnliche Veranstaltungen, die ausschlieflich von Personen in geschlossenen Fahrzeugen besucht werden, gilt $ 1 Abs. 7 entsprechend.
(2) In Rahmen einer Beerdigung ist nach einem Gottesdienst oder einer dhnlichen Zeremonie die Teilnahme am
letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle und der dortige
Aufenthalt auf den engsten Familien- und Freundeskreis, der
héchstens 20 Personen umfassen darf, beschrinkt.

$2d
Zoologische Gêrten, Tierparks, Freilichtmuseen,

botanische Gêrten und 4hnliche Einrichtungen
'Der Besuch zoologischer G&rten, Tierparks, Freilichtmuseen,
botanischer G&rten und 4hnlicher Einrichtungen mit weitlêufigen Anlagen im Freien ist zuldssig, wenn sichergestellt ist,
dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung
sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von
mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder
Zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand gehêrt, einhalt. Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung

nach Satz 1 ist dariber hinaus verpflichtet, Mafnahmen zur
Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen
und zur Beachtung des Abstandsgebots bei Ansammlungen
von Personen zu treffen; im Ubrigen hat die Betreiberin oder
der Betreiber der Finrichtung Hygienemafinahmen zu treffen,

die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem CoronaVirus SARS-CoV-2 zu vermindern. *Fiir die auf dem Gelênde
der Einrichtung gelegenen Verkaufsstellen und Restaurationsbetriebe gilt $ 6 Abs. 1 und 2. *Fir Einrichtungen im Sinne
des Satzes 1, die ausschlieflich von Personen in geschlossenen Fahrzeugen besucht werden, gilt $ 1 Abs. 7 entsprechend.
$2e

Museen, Ausstellungen, Galerien und Gedenkstëtten
'Der Besuch von Museen, Ausstellungen, Galerien und Gedenkstitten ist zuléssig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim
Aufenthalt in der Einrichtung, insbesondere beim Aufenthalt
vor einem Exponat, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder zum eigenen noch zu
einem weiteren Hausstand gehêrt, einhêlt; der Besuch von
Freilichtmuseen richtet sich ausschlieflich nach $ 2 d. “Die
Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung nach Satz 1
Halbsatz 1 ist zudem verpflichtet, Mafinahmen zur Steuerung
des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie
Hygienemaftnahmen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern, zu
treffen. *Die Betreiberin oder der Betreiber der Finrichtung hat
dartiber hinaus sicherzustellen, dass sich nur so viele Besucherinnen und Besucher in den Riumen der Einrichtung aufhalten, dass durchschnittlich 10 Ouadratmeter Verkehrsflche je anwesende Person gewihrleistet sind. *Fir Verkaufsstellen und Restaurationsbetriebe in einer Einrichtung gilt $ 6
Abs. 1 und 2.

$2f
Besuch eines Spielplatzes
'Der Besuch und die Nutzung eines Spielplatzes im Freien
durch Kinder bis zum 12. Lebensjahr ist unter Aufsicht einer
volljihrigen Person zuldssig. *Dabei soll jede Person wêhrend
des Aufenthalts auf dem Spielplatz einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand gehêrt, einhalten.

$2g
Dienst- und Ausbildungsbetrieb
im Brand- und Katastrophenschutz
'Der Dienst- und Ausbildungsbetrieb im Brand- und Katastrophenschutz einschlieflich nicht-ffentlicher Dienstveranstaltungen, die der ErfGillung gesetzlicher Vorschriften, der
Vorschriften des Unfallversicherungstrigers oder allgemein
bekannt gemachter Dienstvorschriften dienen, sind zulëssig,
wenn sichergestellt ist, dass jede Person einen Abstand von
mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht
Zum eigenen Hausstand gehêrt, einhêlt. Das gilt auch fir die
Ausbildungsdienste der Kinder- und Jugendfeuerwehren; die
Gréfie der Gruppe darf die Zahl von zehn Personen nicht
(ibersteigen. *Fiir Têtigkeiten, bei denen Gerétschaften, ausgenommen Fahrzeuge, von mehr als einer Person gleichzeitig
oder gemeinsam benutzt werden, sind Hygienemafinahmen
Zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern. *Bei Dienstund Ausbildungstêtigkeiten mit erheblicher kêrperlicher Betétigung ist sicherzustellen, dass jede Person einen Abstand
von mindestens

2 Metern

zu jeder anderen Person,

die nicht

Zum eigenen Hausstand gehêrt, einhilt; eine Unterschreitung
dieses Abstandes ist nur zulëssig, wenn geeignete Atemschutzgerête getragen oder andere geeignete Schutzmafinahmen ergriffen werden und jeweils zu Beginn und zum Ende dieser
Dienst- und Ausbildungstêtigkeit Hygienemafinahmen getroffen werden, um die Gefahr einer Infektion mit dem CoronaVirus SARS-CoV-2 zu vermindern. “Eine geeignete Schutzmaftnahme im Sinne des Satzes 4 ist das Tragen einer MundNasen-Bedeckung.

$2h
Bildungsangebote
'Die Wahrnehmung von Bildungsangeboten, ausgenommen
Bildungsangebote mit Ubernachtung, und die Durchfihrung
von Prifungen an Volkshochschulen und sonstigen éffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im aufterschulischen
Bereich sowie an Musikschulen, ausgenommen Bliser und Chor,
ist zuldssig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt
in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern
Zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehêrt, einhalt. Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung nach Satz 1 ist dariber hinaus verpflichtet, Hygienemaftnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion

mit

dem

Corona-Virus

SARS-CoV-2

zu vermindern,

die Namen, Vornamen und Kontaktdaten der teilnehmenden
Personen mit deren Einverstindnis zu dokumentieren sowie
Mêglichkeiten der Desinfektion zu gewêhrleisten. *Fine Person darf an einem Bildungsangebot oder einer Prifung nur
teilnehmen, wenn sie mit der Dokumentation nach Satz 2 ein-

verstanden ist. “Die Dokumentation nach Satz 2 ist drei Wochen lang nach Abschluss des Bildungsangebotes oder der
Priifung aufzubewahren sowie der zustindigen Behêrde auf
Verlangen vorzulegen.
$3
Ausdricklich zuldssige Verhaltensweisen
Unter den Voraussetzungen des $ 2 zulëssig sind insbesondere die nachfolgend genannten Verhaltensweisen:
1.

die kérperliche und sportliche Betëtigung im Freien;
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die Ausibung beruflicher Têtigkeiten, einschlieflich
der Jahreszeit bedingt erforderlichen Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flêichen;

19.

Verhaltensweisen, mit denen Anordnungen einer Behêrde, eines anderen Verwaltungstrigers oder eines Gerichts Folge zu leisten ist;

die Inanspruchnahme ambulanter oder stationêrer medizinischer, zahnmedizinischer, psychotherapeutischer
und heilberuflicher Versorgungsleistungen wie Arztbesuche oder medizinischer Behandlungen;

20.

der Besuch und die Inanspruchnahme von Sozialen Hilfen
und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe.
$a

. die Inanspruchnahme von Hebammenleistungen;
der Besuch bei Angehêrigen medizinischer Fachberufe,
insbesondere der Physiotherapie oder Ergotherapie;

die Teilnahme an Blutspenden;

Medien
Gestattet sind auch Aufenthalte im éffentlichen Raum zZum
Zweck der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film oder anderen Medien.

der Besuch anderer Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens, soweit der Besuch nicht gesondert eingeschrinkt

$5

ist, von sozialen Hilfs- und Beratungseinrichtungen fir
hilfebedirftige, suchtkranke und obdachlose Personen

Ouarantinemafnahmen
fir Fin- und Riickreisende

sowie von Apotheken, Sanitêtshiusern, Optikern, Hêrgerêteakustikern, Drogerien;
unter den Anforderungen der $$ 8 und 9 die Versorgung
in Verkaufsstellen und Geschêften einschlieflich Wochenmêrkten und Abhol- und Lieferdiensten sowie die
Inanspruchnahme von Leistungen in Poststellen, Banken, Sparkassen, an Geldautomaten, in Kraftfahrzeugoder Fahrrad-Werkstêtten, Reinigungen und Waschsalons (Dienstleistungseinrichtungen);
Logistik;
die Nutzung von Autowaschanlagen;
10.

die Betreuung hilfebedirftiger Personen und Minderjihriger, auch zur Versorgung mit Lebensmitteln, Giitern
und

Dienstleistungen

im Sinne

der Nummer

7, soweit

diese nicht gesondert eingeschrinkt sind;
11.

die Teilnahme an Hochzeitsfeiern, jedoch nur im engsten Familien- und Freundeskreis, der hêchstens insgesamt 20 Personen umfasst;

12.

(gestrichen)

12a.

die Begleitung Sterbender;

13.

die Wahrnehmung einer
durch einzelne Geistliche;

14.

die Begleitung und Abholung von Kindern im Rahmen
des zugelassenen Prisenzunterrichts in Schulen und im
Rahmen einer Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen oder anderen Betreuungseinrichtungen, soweit der
Besuch dieser Einrichtungen nicht gesondert eingeschrinkt ist;

15.

15a.

seelsorgerischen

Betreuung

der Besuch von Behêrden, Gerichten, anderen Hoheitstrigern sowie von anderen Stellen oder Einrichtungen,
die 6ffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen;
die Inanspruchnahme der Titigkeit und Leistungen von
Rechtsanwêltinnen, Rechtsanwêlten, Notarinnen und
Notaren;

16.

die Wahrnehmung der Aufgaben oder des Dienstes als
Mitglied des Niederséichsischen Landtages oder der Landesregierung, als Mitglied des Staatsgerichtshofs, als Mitglied eines Verfassungsorgans des Bundes oder eines

anderen Landes, als Mitglied kommunaler Vertretungen
oder Gremien, als Mitglied des diplomatischen oder
konsularischen Corps sowie die Wahrnehmung von
Aufgaben im Offentlichen Dienst oder als Organ der
Rechtspflege;
17.

18.
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die Versorgung, Betreuung oder Ausfihrung von selbst

(1) 'Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus
dem Ausland nach Niedersachsen einreisen, haben sich nach
$ 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes (SG) abzusondern. “Sie sind verpflichtet, sich unverziiglich nach der
Einreise und auf direktem Weg zu ihrer Wohnung, dem Ort
des gewêhnlichen Aufenthalts oder der wihrend des Aufenthalts geplanten Unterkunft zu begeben und sich f&r einen
Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Finreise stindig dort aufzuhalten. *Wêhrend der Absonderung ist es den in Satz 1 genannten Personen nicht gestattet, Besuch von Personen zu
empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehêren. *Die S&tze 1
bis 3 gelten auch fir Personen, die zunéchst in ein anderes
Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind.
(2) 'Die in Absatz 1 genannten Personen sind verpflichtet,
unverziiglich die fir Mafnahmen nach $ 30 IfSG zustindige
Behêérde zu kontaktieren und das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 anzuzeigen. *Fir die Zeit der Absonderung
unterliegen sie der Beobachtung durch das zustindige Gesundheitsamt nach $ 29 IfSG.
(3) Die Absêtze 1 und 2 gelten nicht fir Personen, die keine
Symptome einer Erkrankung an COVID-19 aufweisen und die
sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten haben
oder aus einem in $ 3 Nrn. 3, 4, 6, 10 bis 15 und 17 bis 19 genannten Grund nach Niedersachsen einreisen.
(4) *'Von den Regelungen der Absêtze 1 und 2 ausgenommen sind, wenn sie keine Symptome einer Erkrankung an
COVID-19 aufweisen,
1. Personen, die unaufschiebbar beruflich bedingt Personen,

Waren oder Giter auf der Strafte, der Schiene, per Schiff
oder per Flugzeug transportieren,
2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-,
Bahn- oder Strafienpersonenverkehrsunternehmen sowie
Unternehmen, die Flugzeuge, Schiffe oder Schiffsausriistung warten, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nach
$4a des Bundespolizeigesetzes sowie Besatzungen von
Sanitêts- oder Organfligen, die sich im Rahmen ihrer T4tigkeit im Ausland aufgehalten haben,
3.

Personen, die unaufschiebbar beruflich bedingt tiglich,
fir einen Tag oder fir wenige Tage nach Niedersachsen
einreisen oder aus Niedersachsen ausreisen,

4. Beschaftigte im Gesundheitswesen und im Pflegebereich,
5.

Personen, die Dienst- oder Werkleistungen fir Betreiber
kritischer Infrastrukturen erbringen,

gehaltenen Tieren oder von Tieren, fir die sonst eine
Pflicht zur Versorgung besteht, soweit dies nicht geson-

6. Angehêrige von Feuerwehren und Rettungsdiensten so-

dert eingeschrinkt ist, sowie eine tierérztlich notwendige
Versorgung;

7.

die Abwendung unmittelbarer Gefahren fir das Leben
oder die kêrperliche Unversehrtheit einer Person oder
des Eigentums sowie anderer vergleichbarer Notlagen,
die nicht anders abgewendet werden kênnen;

wie des Katastrophenschutzes,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behêrden des éffentlichen Gesundheitsdienstes,

8.

Bedienstete des Justiz- und Mafiregelvollzugs,

9.

Angehêrige des Polizeivollzugsdienstes,
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10.

Mitglieder des Europdischen Parlaments, des Deutschen
Bundestages und der Parlamente der Linder sowie Personen, die mit der Pflege diplomatischer oder konsularischer Beziehungen betraut sind.

*In den Fêllen des Satzes 1 Nrn. 4 bis 9 hat der Dienstherr oder
die Leitung der sonstigen Einrichtung iber die Erforderlichkeit der Têtigkeitsaufnahme nach Abwigung der Ansteckungsgefahr und der Dringlichkeit der aufzunehmenden Têtigkeit
zu entscheiden. *Eine schriftliche Bestêtigung hieriber ist
mitzufdhren.
(5) 'Die Absêtze 1 und 2 gelten nicht fir Personen, die zZur
Unterstiitzung der Wirtschaft oder der Versorgung der Bevêlkerung aus dem Ausland zum Zweck einer mehrwêchigen Arbeitsaufnahme einreisen, wenn die betroffenen Personen keine
Symptome einer Erkrankung an COVID-19 aufweisen und am
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tëtigkeit in den ersten
14 Tagen nach ihrer Einreise einer Ouarantinemafinahme
gleichwertige Mafinahmen der betrieblichen Hygiene und
Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung getroffen werden. “Der
Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme bei der zustindigen
Behêrde nach $ 30 IfSG an und dokumentiert die ergriffenen
Mafinahmen nach Satz 1. *Fir weitere Personen kann die
nach $ 30 1fSG zustindige Behêrde Befreiungen erteilen, wenn
dies im Einzelfall unter Bericksichtigung der Ansteckungsge-

fahr zur Vermeidung besonderer Hêrten erforderlich ist.
(6) 'Die Absêtze 1 und 2 gelten nicht fr Personen, die keinen iber eine Durchreise hinausgehenden Aufenthalt in Niedersachsen beabsichtigen. “Diese Personen haben das Gebiet
Niedersachsens auf unmittelbarem Weg zu verlassen. *Die
hierfir erforderliche Durchreise durch Niedersachsen ist gestattet.

(7) Die Absêtze 1 und 2 gelten ferner nicht fir Angehêrige
der Streitkrifte, die aus dem

Einsatz und aus einsatzgleichen

Verpflichtungen im Ausland zurickkehren.
$6
Restaurationsbetriebe
'Restaurationsbetriebe, insbesondere Restaurants, Gaststêtten, Biergêrten im Freien,

Imbisse,

Cafês, allein oder in Ver-

bindung mit anderen Finrichtungen, und Kantinen diirfen
betrieben werden, wenn die Betreiberin oder der Betreiber der
Einrichtung Mafinahmen zur Steuerung des Zutritts und zur
Vermeidung von Warteschlangen sowie Hygienemafinahmen
getroffen hat, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern; der Betrieb
von Gaststêtten in Gebiuden, bei denen der Schankwirtschaftsbetrieb den Speisewirtschaftsbetrieb deutlich berwiegt wie zum Beispiel Kneipen, Bars und &hnliche Betriebe,
ist verboten. “Ein Angebot in Buffetform ist nicht zuldssig.
*Die Betreiberin oder der Betreiber der Finrichtung nach Satz 1
hat sicherzustellen, dass die Plitze fir die Giste so angeordnet
sind, dass ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen
den Tischen gewihrleistet ist, und jeder Gast zu jedem anderen Gast, soweit dieser nicht zum eigenen oder einem weiteren Hausstand gehêrt, jederzeit einen Abstand von mindes-

tens 1,5 Metern einhélt; insgesamt diirfen nicht mehr als die
Hêlfte der zugelassenen Plitze fair die Gêste gleichzeitig belegt

werden. *Die Betreiberin oder der Betreiber hat zudem sicherZustellen, dass die jeweils dienstleistende Person wihrend der
Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung nach $ 9 Abs. 2 trigt und
f&r den Gast die Mêglichkeit der Handdesinfektion besteht.
`Die Betreiberin oder der Betreiber hat den Namen und die
Kontaktdaten jedes Gastes sowie den Zeitpunkt des Betretens
und Verlassens der Einrichtung mit dessen Einverstindnis zu
dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine

etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; ein Gast
darf nur bedient werden, wenn er mit der Dokumentation einverstanden ist. “Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die
Kontaktdaten zu léschen.
(1a) Mensen diirfen erst nach Zustimmung der 6rtlich zustindigen Gesundheitsbehêrde betrieben werden, wenn auf
der Grundlage eines Hygienekonzepts der Betreiberin oder des

Betreibers sichergestellt ist, dass die Gefahr einer Infektion
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 erheblich vermindert ist.
(2) Betreiberinnen und Betreiber von Restaurationsbetrieben, Mensen und Kantinen, die einen Aufier-Haus-Verkauf
anbieten, sind verpflichtet, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen.

(3) Fir gastronomische Lieferdienste gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dirfen nicht éffentliche Betriebskantinen zur Versorgung ausschlieflich der Beschaftigten

betrieben

werden,

wenn

die

erforderlichen

Vor-

kehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewihrleistung eines
Mindestabstands von 1,5 Metern gewêhrleistet sind.

$7

Kêérpernahe Dienstleistungen
(1) “Das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht eingehalten werden kann, ist nur erlaubt, wenn Hygienemafnahmen getroffen werden, die geeignet sind, die Gefahr einer
Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern.
“Dies gilt insbesondere fir Optikerinnen, Optiker, Hêrgerëteakustikerinnen und Hêrgerêteakustiker. Frisêrinnen und Frisêre sowie Betreiberinnen und Betreiber eines Maniktiirestudios, Pedikirestudios, Kosmetikstudios oder einer Massage-

praxis dirfen ebenfalls Dienstleistungen unter Beachtung von
Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, wenn
ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern gewihrleistet ist, wenn die dienstleistende
Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trigt und
nach jeder Kundin und jedem Kunden eine Hindedesinfektion
durchfihrt. ede Frisêrin, jeder Frisêr und jede Betreiberin
und jeder Betreiber eines Betriebs im Sinne des Satzes 3 hat
den Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Geschêftes mit deren oder dessen Einverstindnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine etwaige
Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder
ein Kunde darf nur bedient werden, wenn sie oder er mit der
Dokumentation einverstanden ist. *'Nach Ende der Aufbewahrungsfrist sind die Kontaktdaten zu léschen.
(2) “Alle nicht dringend notwendigen Dienstleistungen, bei
denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu
Mensch nicht eingehalten werden kann, sind untersagt. “Dies
gilt insbesondere fir Tattoo-Studios.
(3) 'Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstêtten, Flugschulen und anerkannte Aus- und Weiterbildungsstêtten nach dem
Berufskraftfahrer-Oualifikations-Gesetz sowie Aus- und Weiterbildungsbildungsstitten fir Triebfahrzeugfihrer und anderes Personal im Bereich der Eisen- und Strafenbahnen diirfen
besucht werden, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim
Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt
in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern
zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehêrt, einhêlt. “Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung nach Satz 1 ist dariber hinaus verpflichtet, Hygienemaftnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern,
die Namen, Vornamen und Kontaktdaten der am Unterricht
oder an der Vorbereitung und Durchfihrung der Prifung teilnehmenden Personen mit deren Einverstindnis zu dokumentieren sowie Mêglichkeiten der Desinfektion zu gewihrleisten. *Eine Person darf am Unterricht oder einer Prifung nur
teilnehmen, wenn sie mit der Dokumentation nach Satz 2 einverstanden ist. “Die Dokumentation nach Satz 2 ist drei Wochen lang nach Abschluss des Bildungsangebotes oder der
Priifung aufzubewahren sowie der zustindigen Behêrde auf
Verlangen vorzulegen. *Eine Unterschreitung des Abstands
von 1,5 Metern zwischen Personen ist zulissig, soweit dies fir
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die Durchftihrung des praktischen Unterrichts zwischen einer
unterrichteten Person und einem Mitglied des Lehrpersonals
oder im Fall einer praktischen Prifung zwischen einem Prifling, einem Mitglied des Lehrpersonals und dem Prifungspersonal erforderlich ist. “Wêhrend des Unterrichts in einem

Fahrzeug haben die Personen nach Satz 5 eine Mund-NasenBedeckung zu tragen; $ 9 ist entsprechend anzuwenden.
'Nach jedem praktischen Unterricht und jeder praktischen

Prifung sind geeignete Hygienemafinahmen durchzuftihren.
$7a

Inseln
Personen diirfen nur dann eine niedersichsische Insel besuchen, wenn sie dort ihren ersten Wohnsitz haben oder iber
eine Zweitwohnung oder ein Dauermietverhiltnis auf einem
Campingplatz verfigen. *Entsprechendes gilt fir

1. Personen, die aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses, eines Werkvertrages oder eines Dienst- oder Arbeitsauftrages zum Zweck der Arbeitsaufnahme die Insel

betreten,

$9
Mund-Nasen-Bedeckung
(1) 'Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden von
Verkaufsstellen, Geschaften und Dienstleistungseinrichtungen
im Sinne des $ 3 Nr. 7, ausgenommen Banken, Sparkassen

und Geldautomaten, und den nachfolgend genannten Einrichtungen des Personenverkehrs sowie Personen, die als Flugoder Fahrgast ein Verkehrsmittel des Personenverkehrs und
die hierzu gehêrenden Einrichtungen nutzen, sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. “Private Personenkraftwagen sowie private und gewerbliche Lastkraftwagen
sind keine Verkehrsmittel des Personenverkehrs im Sinne des
Satzes 1.
(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des Absatzes 1

ist insbesondere jede textile Barriere, die aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von iibertragungsfihigen Trépfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern, unabhingig von einer Kennzeichnung
oder zertifizierten Schutzkategorie; geeignet sind auch Schals,
Ticher, Buffs, aus Baumwolle oder anderem geeignetem
Material selbst hergestellte Masken oder Ahnliches.

2.

Personen, die die medizinische, zahnmedizinische, notfallmedizinische, geburtshelfende und pflegerische Versorgung,
einschlieflich der Angehêrigenpflege, die veterinirmedizinische Versorgung oder die Versorgung der Inselbewohnerinnen und Inselbewohner mit Gitern des tiglichen
Bedarfs sicherstellen,

3.

die Ehegattin, der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
einer Bewohnerin oder eines Bewohners mit erstem Wohn-

4.

Verwandte ersten Grades einer Bewohnerin oder eines Bewohners mit erstem Wohnsitz auf der Insel,

Regelungen zur Berufsausibung

5.

von der Kommune akkreditierte Journalistinnen und Journalisten,

6.

Personen, denen das Betreten der Insel und der dortige
Aufenthalt nach den Regelungen der Kommune gestattet ist,

(1) 'Zu beruflichen Zwecken sind Zusammenkiinfte von
mehreren Personen zuldssig. Soweit mêglich, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen einzuhalten.

7.

Personen, die fiir einen Aufenthalt von mindestens einer
Woche zu touristischen Zwecken eine Ferienwohnung,
ein Ferienhaus oder einen Campingplatz gemietet haben,
sowie deren Mitreisende ihres und eines weiteren Hausstandes.

(3) Personen, fir die aufgrund einer Behinderung oder von
Vorerkrankungen, Zum Beispiel schwere Herz- oder Lungenerkrankungen, wegen des héheren Atemwiderstands das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist, sind
von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 ausgenommen.
(4) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 sind Kinder
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres ausgenommen.

sitz auf der Insel,

$ 10

*Die zustindigen Behêrden kénnen weitere Ausnahmen
lassen.

zZu-

$8
Schutzmafinahmen
(1) 'Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen,
Geschêften sowie Dienstleistungseinrichtungen im Sinne des
$ 3 Nr. 7 sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens
1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. *Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden in den Verkaufsriumen befinden, dass
durchschnittlich 10 Ouadratmeter Verkaufsfliche je anwesende Person gewêhrleistet sind. *Die Berechnung der Verkaufsfliche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. *Die
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen,
die den Zutritt zu den Verkaufsflichen steuern, Warteschlangen
vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewihrleisten.
(2) *In Einkaufscentern und Outletcentern haben deren Betreiberinnen und Betreiber Vorkehrungen zu treffen, um zur
Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 1 Satz 2 den Zutritt an
den Haupteingingen zu steuern. 2Sie haben ferner Vorkehrungen zu treffen, dass es auf den Verkehrsflichen nicht zu
Ansammlungen kommt, bei denen der Mindestabstand von
1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten wird. *In
Einkaufscentern diirfen keine Getrinke und Speisen zum Verzehr vor Ort angeboten werden. “Die Verpflichtungen der Betreiberinnen und Betreiber der Verkaufsstellen nach Absatz 1
bleiben unberihrt.
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(2) Absatz 1 gilt auch far die Titigkeit von Erntehelferinnen
und Erntehelfern, Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern
sowie Werksarbeitskraften, soweit nicht bundesrechtlich etwas
anderes geregelt ist.
(3) 'Unternehmen und landwirtschaftdiche Betriebe, die Personen beschaftigen, die in Sammelunterktinften oder in betriebseigenen oder angemieteten Unterkiinften untergebracht
sind,

haben

sicherzustellen,

dass die beschêftigten Personen

auf die aktuellen Hygieneregeln hingewiesen werden und sie
diese verstanden haben. “Die Unternehmen und landwirtschaftlichen Betriebe haben die Einhaltung der Hygieneregeln
regelmafig zu Gberprifen und zu dokumentieren. *Die von
der Bundeszentrale fir gesundheitliche Aufklirung herausgegebenen Infografiken mit den wichtigsten Hygienehinweisen
sollen in allen Unterkinften gut sichtbar und fir alle Bewohnerinnen und Bewohner zuginglich ausgehêingt werden. *Eine
Unterbringung in den in Satz 1 genannten Unterkinften soll
mêéglichst nur in Einzelzimmern erfolgen. *Kiiche und Bad
sind so zu nutzen, dass eine ausreichende Distanz zwischen
den Bewohnerinnen und Bewohnern gewihrleistet ist.
$10a

Werkstêtten fir behinderte Menschen,
Tagesférderstétten fir behinderte Menschen
sowie vergleichbare Angebote der Eingliederungshilfe
(1) Werkstêtten fir behinderte Menschen, Tagesfêrderstêtten fir behinderte Menschen sowie vergleichbare Angebote
der Eingliederungshilfe dirfen von denjenigen dort beschaftigten und betreuten Menschen mit Behinderung nicht betreten werden,

1.

die sich in einer betreuten Unterkunft (zZum Beispiel besondere Wohnform,

2.

Wohnheim)

befinden,

die bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen
und deren Betreuung sichergestellt ist oder
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3.

die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst
versorgen kênnen oder eine Betreuung erhalten.

(2) 'Von dem Betretungsverbot nach Absatz 1
men sind Menschen mit Behinderung, die eine
wêhrend des Tages benêtigen und deren Betreuung
tig nicht sichergestellt werden kann. *Fir diesen
kreis ist eine Notbetreuung sicherzustellen.

ausgenomBetreuung
anderweiPersonen-

(3) 'Das Betretungsverbot nach Absatz 1 gilt nicht f&r
Betriebsbereiche von Werkstêtten fir behinderte Menschen,
1.

2.

$ 12
Ordnungswidrigkeiten
(1) Verstéfte gegen die $$ 1 bis 2 h und 5 bis 10 b stellen

Ordnungswidrigkeiten nach $ 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG dar und
werden mit Bufgeldern bis zu 25 000 Euro geahndet.
(2) Die nach dem Infektionsschutzgesetz zustindigen Behêrden und die Polizei sind gehalten, die Bestimmungen dieser Verordnung durchzusetzen und Verstéfie zu ahnden.

in denen die Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit medizinischen oder pflegerelevanten Produkten
Leistungen oder Unterstiitzungsarbeiten erbringen oder
durchfihren oder
die der Versorgung mit Speisen in medizinischen
pflegerelevanten Einrichtungen dienen.

Artikel 2
Anderung der Nieders&chsischen Verordnung
tiber infektionsschitzende Mafinahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

oder

*Zu den von Satz 1 Nr. 1 erfassten Betriebsbereichen zihlen
auch Wêschereien. *Die Trêiger der Werkstêtten fr behinderte
Menschen haben in allen F#llen durch geeignete Mafinahmen
sicherzustellen, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und Nahkontakte soweit wie mêglich verhindert werden.

$ 1a Abs. 1 Satz 2 der Niedersichsischen Verordnung iiber
infektionsschitzende Mafinahmen gegen die Ausbreitung des
Corona-Virus vom 8. Mai 2020 (Nds. GVBI. $S. 97) erhêlt folgende Fassung:
,-Ausgenommen von der Untersagung nach Satz 1 sind
1.

der Prisenzunterricht im 3. und 4. Schuljahrgang in Schulen des Primarbereichs,

$10b

2.

Tagesgruppen
'Der Betrieb einer Tagesgruppe gemift $ 32 SGB VIII ist gestattet, wenn in der Tagesgruppe nicht mehr als insgesamt
zehn Kinder und Jugendliche betreut werden. 2Die Betreiberin
oder der Betreiber der Tagesgruppe hat sicherzustellen, dass
ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen jeder Person beim Zutritt und Verlassen der Tagesgruppe eingehalten
wird. *Ein Abstand von 1,5 Meter zwischen zwei Personen
ist auch wihrend des Aufenthalts in der Tagesgruppe sicherZustellen, soweit dies aufgrund der Struktur der Gruppe unter
Beriicksichtigung des Alters der Kinder und der jeweiligen
Hilfeplêne mêglich ist. *Die Betreiberin oder der Betreiber hat
zudem Hygienemafinahmen zu treffen, die geeignet sind, die
Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu
vermindern.

nach dem

letzten Kontakt mit der betreffenden Person aufzubewahren
und dem zustindigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. *Spêtestens einen Monat nach dem letzten Kontakt mit
der betreffenden Person sind die Daten zu lêschen.

$11
Abweichende Anordnungen

'Die értlich zustindigen Behêérden kênnen weitergehende
Anordnungen treffen, soweit es im Interesse des Gesundheitsschutzes zwingend erforderlich ist und den vorstehenden Regelungen nicht widerspricht. *Sie kénnen insbesondere fir
bestimmte 6ffentliche Plitze, Parkanlagen und 4hnliche Orte
in ihrem Zustindigkeitsbereich generelle Betretungsverbote
erlassen.

10 in

sportpraktischen Prifung,
4.

$10c

son, die sie erhebt, fir die Dauer von drei Wochen

9 und

3. der Prisenzunterricht in allgemeinbildenden Schulen des
Sekundarbereichs T1 des 12. und 13. Schuljahrgangs und
die Durchfihrung der Abiturprifung einschliefslich der

Kontaktdaten
'Soweit nach dieser Verordnung Kontaktdaten zu erheben
sind, miissen diese den Vornamen, den Familiennamen, die
vollstindige Anschrift und eine Telefonnummer der betreffenden Person umfassen. “Die Kontaktdaten sind von der Per-

der Prisenzunterricht der Schuljahrgênge
Schulen des Sekundarbereichs T,

der Prisenzunterricht in berufsbildenden Schulen in den
Fachstufen 1 und 2 der Berufsschule, im Schuljabrgang 13
des Beruflichen Gymnasiums (nur Priifungsvorbereitung),
des Schuljahrgangs 13 der Berufsoberschule (nur Prifungsvorbereitung), der Abschlussklasse der Fachschule (nur Prifungsvorbereitung), der Klasse 1 der Pflegeschule f&r neu
beginnende Schilerinnen und Schiler, die unmittelbare
Prifungsvorbereitung und Prifung in den Schulen fiir andere als rztliche Heilberufe, der Prisenzunterricht des
12. Schuljahrgangs der Fachoberschule (nur Prifungsvorbereitung), der Abschlussklasse der Berufsgualifizierenden
Berufsfachschule (nur Priifungsvorbereitung), der Berufseinstiegsklasse und des Berufsvorbereitungsjabres, des 11. Schuljahrgangs der Fachoberschule sowie der Klasse 2 der Zweijihrigen Berufsfachschule (nur Prifungsvorbereitung),

jeweils mit Ausnahme
Fach Sport.”

des sportpraktischen Unterrichts im
Artikel 3

Inkrafttreten, Auferkrafttreten
(1) 'Diese Verordnung tritt am 11. Mai 2020 in Kraft. ZAbweichend von Satz 1 tritt Artikel 2 am 18. Mai 2020 in Kraft.
(2) 'Die Nieders&chsische Verordnung iber infektionsschitzende Mafinahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus
vom 8. Mai 2020 (Nds. GVBI. S. 97), geëndert durch Artikel 2
dieser Verordnung, tritt mit Ablauf des 27. Mai 2020 aufter
Kraft. ZAbweichend von Satz 1 tritt $ 1 Abs. 6 der Niedersêch-

sischen Verordnung iiber infektionsschitzende Mafinahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 8. Mai 2020
(Nds. GVBI. S. 97), geëndert durch Artikel 2 dieser Verord-

nung, mit Ablauf des 31. August 2020 aufter Kraft.

Hannover, den 8. Mai 2020
Niedersichsisches Ministerium
fr Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Reimann
Ministerin
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