
Coronaschutzregelungen bei Inzidenzstufe 1 in Kreis und Land 

 

Beherbergung: 

 Die Regelungen zur Anreise bleiben wie gehabt. Anreise mit Test, Impfung 

oder Genesenennachweis 

 In einem Mehrbett-Zimmer sind Personen aus max. 5 Hausständen 

untergebracht. 

 Die Pflicht zur Nachtestung während des Aufenthalts entfällt. 

 

Yogastunden: 

 Yogamatten und Decken können an der Rezeption ausgeliehen werden. 

 Die Teilnehmer füllen den Laufzettel zur Rückverfolgbarkeit aus und geben 

diesen täglich ab. 

 Die Maske kann am Platz abgelegt werden 

 Die Testpflicht entfällt 

Im Freien: 

 Ohne Einhaltung des Mindestabstands mit bis zu 100 Personen  

 Korrekturen sind erlaubt 

In geschlossenen Räumen: 

 Die Räume sind ständig gut durchlüftet. 

 Ohne Einhaltung des Mindestabstands mit bis zu 100 Personen  

 Korrekturen sind erlaubt 

  



Seminarbetrieb/Bildung: 

 Die Teilnehmer füllen den Laufzettel zur Rückverfolgbarkeit aus und geben 

diesen täglich ab. 

 Yogamatten und Decken können an der Rezeption ausgeliehen werden. 

 Der Mindestabstand wird eingehalten (Kreuze) 

 Die Testpflicht entfällt 

Im Freien: 

 Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden 

In geschlossenen Räumen: 

 Bei ausreichender Durchlüftung/Belüftung oder Nutzung von 

Luftfilteranlagen darf die  Maske am Sitzplatz abgenommen werden  

 

Versammlungen, Veranstaltungen, Kongresse: 

 Die Teilnehmer füllen den Laufzettel zur Rückverfolgbarkeit aus und geben 

diesen täglich ab. 

 Der Mindestabstand wird eingehalten (Kreuze) 

 Yogamatten und Decken können an der Rezeption ausgeliehen werden. 

 außen und innen mit Negativtestnachweis ohne Mindestabstand 

 außen und innen ohne Negativtestnachweis mit Einhaltung des 

Mindestabstands 

im Freien/Zelt: 

 die Maske darf abgenommen werden 

in geschlossenen Räumen: 

 es wird eine medizinische Maske getragen, auch am Sitzplatz 

  



Konzerte, Theater und alle sonstige musischen/kulturellen Angebote: 

 Die Teilnehmer füllen den Laufzettel zur Rückverfolgbarkeit aus und geben 

diesen täglich ab. 

 Der Mindestabstand wird eingehalten (Kreuze) 

 Yogamatten und Decken können an der Rezeption ausgeliehen werden. 

im Freien/Zelt: 

 ohne Negativtestnachweis bis zu 200 Teilnehmer,  

 die Maske darf abgenommen werden 

in geschlossenen Räumen  

 mit Negativtestnachweis 

 feste Sitzplätze 

 es wird eine medizinische Maske getragen, auch am Sitzplatz 

 

Satsang: 

 Die Teilnehmer füllen den Laufzettel zur Rückverfolgbarkeit aus und geben 

diesen täglich ab. 

 Yogamatten und Decken können an der Rezeption ausgeliehen werden. 

 Der Mindestabstand wird eingehalten (Kreuze) 

im Freien/Zelt: 

 ohne Negativtestnachweis 

 die Maske darf abgenommen werden 

 es darf mitgesungen werden 

in geschlossenen Räumen: 

 es wird eine medizinische Maske getragen, auch am Sitzplatz 

 Die Räume sind ständig gut durchlüftet. 

 es darf mitgesungen werden 
  



Private Veranstaltungen (mit Ausnahme von Partys und vergleichbaren Feiern) 

 außen bis zu 250 Gäste ohne Test, ohne Maske, mit Abstand und mit 

sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit (Laufzettel) 

  innen bis zu 100 Gäste mit Negativtestnachweis, mit Maske, mit Abstand 

und mit sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit (Laufzettel). Bei festen 

Sitzplätzen ohne Maske, die Sitzplatznummer ist auf dem Laufzettel zu 

vermerken. 

Partys 

 außen bis zu 100, innen bis zu 50 Gäste jeweils mit Negativtestnachweis, 

ohne Abstand, ohne Maske und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit 

(Laufzettel) 


