
Merkblatt 

gemäß der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 10. Juli 2021 gültigen Fassung. 

 

Grundsätzliches (§ 3, § 4, § 5, § 6, § 7 und § 8 CoronaSchVO): 

- Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich so 

zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 

- Immunisierte Personen im Sinne der CoronaSchVO sind vollständig geimpfte und genesene 

Personen, die weder typische Symptome einer Infektion mit Corona noch eine akute Infektion 

aufweisen. Sie verfügen über einen hohen individuellen Schutz vor einer Infektion mit Corona 

oder jedenfalls einer Erkrankung mit schwerem Verlauf, können sich aber gleichwohl noch 

infizieren und die Infektion dann weitergeben.  

Dennoch sieht die Verordnung bei der Nutzung von Angeboten für immunisierte Personen 

erhebliche Ausnahmen vor, insofern nichts anderes angegeben ist. 

- Coronatests: Bei Vorlage eines negativen Testnachweises muss das Ergebnis von einer 

Apotheke, einem Arzt oder einem Testzentrum offiziell und schriftlich oder digital bestätigt 

werden und darf höchstens 48 Stunden alt sein. Der Negativtestnachweis ist zusammen mit 

einem amtlichen Ausweisdokument mitzuführen und den verantwortlichen Personen 

vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis generell 

ausgenommen. Selbsttests sind nicht zulässig. 

- Rückverfolgbarkeit: Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt, wenn die 

verantwortliche(n) Person(en) oder Vereine alle anwesenden und teilnehmenden Personen 

mit deren Wissen mit Name, Adresse und Telefonnummer oder Emailadresse sowie – sofern 

es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeitraum des Aufenthalts beziehungsweise 

Zeitpunkt von An- und Abreise digital oder schriftlich erfasst und diese Daten für vier Wochen 

aufbewahrt. (Luca-App oder Corona-Warn-App) 

- Bei besonderer Rückverfolgbarkeit zusätzlich zur einfachen Rückverfolgbarkeit einen Sitzplan 

erstellen (wann welche Person wo gesessen hat) und diesen 4 Wochen aufbewahren. 

- Hygienemaßnahmen: Die bereitgestellten Möglichkeiten zum Händewaschen bzw. zur 

Händehygiene oder Kontaktflächendesinfektion insbesondere im Eingangsbereich, in der 

Küche und auf den Toiletten sollten natürlich weiterhin genutzt werden. Ebenso sollte darauf 

geachtet werden, dass Küchenutensilien per Hand oder maschinell gespült sind/werden. 

Außerdem sollte, insofern die Möglichkeit besteht, auf regelmäßige Lüftung geachtet werden. 

Auch wenn teilweise keine Maskenpflicht mehr besteht, kann jeder natürlich weiterhin OP- 

oder FFP2-Maske tragen. 

- Mindestabstände: Bei einer Inzidenz bis 10,0 wird die Einhaltung des Mindestabstandes zu 

anderen Personen lediglich empfohlen und eine Kontaktbeschränkung auf eine bestimmte 

Anzahl von Personen und Haushalten entfällt.  

Bei einer Inzidenz ab 10,1 bis 35,0 ist eine Unterschreitung des Mindestabstandes zulässig, 

wenn Personen aus bis zu 5 Haushalten ohne Personenbegrenzung aufeinandertreffen 

(Immunisierte Personen, auch aus weiteren Hausständen, fallen heraus) oder bis zu 100 

Personen unabhängig von der Anzahl der Hausstände über einen negativen Testnachweis 

verfügen (Immunisierte Personen zusätzlich und Kinder bis Schuleintritt ausgenommen) 

- Soweit die Regelungen der CoronaSchVO Angebote und Veranstaltungen im Freien aufgrund 

des geringeren Infektionsrisikos durch Aerosole mit geringeren Einschränkungen zulassen, 

schließt dies eine bloße Überdachung des Angebots- oder Veranstaltungsorts nicht aus. 

Entscheidend ist ein freier Luftaustausch wie unter freiem Himmel; daher muss der Ort 

mindestens nach zwei Seiten hin offen sein 

 



Was gilt für Partys und ähnliche Feiern? (§ 18 CoronaSchVO) 

Inzidenz bis 10,0: siehe private Veranstaltungen bei Inzidenz bis 10,0 

Inzidenz über 10,1 bis 35,0: Außen mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen, wenn jeweils 

ein negativer Testnachweis und eine einfache Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist. Ohne 

Mindestabstand und ohne Maskenpflicht möglich. 

Inzidenz über 35,1: Partys und ähnliche Feiern sind nicht zulässig 

 

Was gilt für private Veranstaltungen, die keine Partys sind? (§ 18 CoronaSchVO) 

Inzidenz bis 10,0: Bis zu 50 Teilnehmenden (inkl. immunisierter Personen) keine Testpflicht, keine 

Maskenpflicht, keine Mindestabstände und keine Kontaktnachverfolgung notwendig. 

Bei mehr als 50 Teilnehmenden (inkl. immunisierter Personen) gilt eine Testpflicht für nicht 

immunisierte Personen → dann keine Beschränkungen 

Ohne negativen Testnachweis der nicht-immunisierten müssen Mindestabstände und Maskenpflicht 

ab 50 Teilnehmenden weiter beachtet werden! 

Inzidenz über 10,1 bis 35,0: Außen mit bis zu 250 Gästen ohne Maskenpflicht und Innen mit bis zu 

100 Gästen mit Maskenpflicht erlaubt, jeweils mit negativem Testnachweis und sichergestellter 

einfacher Rückverfolgbarkeit! Zusätzlich beliebig viele genesene und geimpfte Gäste möglich. 

Wenn besondere Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist → Unterschreitung des Mindestabstandes an 

festen Sitzplätzen zulässig sowie keine Maskenpflicht innen am Tisch 

Inzidenz über 35,1 bis 50,0: Außen mit bis zu 100 Gästen ohne Maskenpflicht und Innen mit bis zu 

50 Gästen mit Maskenpflicht erlaubt, jeweils mit negativem Testnachweis, Einhaltung des 

Mindestabstandes und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit! Zusätzlich beliebig viele 

genesene und geimpfte Gäste möglich.  

Wenn besondere Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist → Unterschreitung des Mindestabstandes an 

festen Sitzplätzen zulässig sowie keine Maskenpflicht innen am Tisch 

Inzidenz über 50,1: Private Veranstaltungen sind nicht zulässig. 

 

Was gilt für private Veranstaltungen und Partys bezüglich des gemeinsamen Singen der 

Teilnehmenden? (§ 18 CoronaSchVO) 

Inzidenz bis 10,0: siehe private Veranstaltungen bei Inzidenz bis 10,0 

Inzidenz über 10,1 bis 35,0: Singen auch im Inneren, wenn alle Teilnehmenden über einen 

Negativtestnachweis verfügen oder alle Teilnehmenden beim Singen eine medizinische Maske 

tragen oder die Anzahl der Teilnehmenden auf jeweils eine Person pro angefangene zehn 

Quadratmeter Raumfläche begrenzt ist. 

Inzidenz über 35,1: Gemeinsames Singen der Teilnehmenden ist nur zulässig bei Veranstaltungen im 

Freien sowie unter Beachtung der Regelungen zu Maskenpflichten in § 5. 

 

Was unterscheidet Partys und andere private Veranstaltungen? 

Dazu schreibt das NRW-Gesundheitsministerium: "Die Unterscheidung zwischen Party und normaler 

Feier – mit weniger Infektionsrisiken – richtet sich nach Infektionsschutzgesichtspunkten vor allem 

nach dem geplanten Verhalten der Gäste. Soll zu (lauter) Musik getanzt werden und sind daher viele 

enge Kontakte ohne Mindestabstand erwartbar, handelt es sich um eine Party, die ähnlich 

problematisch ist wie der Besuch einer Disco o.ä. Daher sind diese Veranstaltungen nur unter 

eingeschränkten Maßgaben zulässig." Quelle: www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/private-feiern-lockdown-100.html 



Was gilt für große Festveranstaltungen wie Dorf- und Straßenfeste? (§ 18 CoronaSchVO) 

Inzidenz bis 10,0: ab sofort und nur, wenn Landesinzidenz unter 10,0 liegt sowie ein negativer 

Testnachweis bei allen teilnehmenden Personen/Besuchern durch Zugangskontrolle vorliegt. Sollte 

keine Zugangskontrolle erfolgen können, müssen die Verantwortlichen Personen auf das Erfordernis 

eines Negativtestnachweises in Einladungen und Aushängen hinweisen und nachweislich 

Stichprobenüberprüfungen durchführen. 

Inzidenz über 10,1 bis 35,0: ab 27.08.2021 mit bis zu 1000 Besuchern und negativem Testnachweis 

und einem durch die zuständige Behörde genehmigten Konzept;  

bei mehr als 1000 Besuchern muss die Landesinzidenz auch bei <35,0 liegen 

Inzidenz über 35,1: Große Festveranstaltungen sind nicht zulässig 

 

Was gilt für Sitzungen, Tagungen, Kongresse o.ä.? (§ 18 CoronaSchVO) 

Inzidenz bis 10,0: keine Beschränkungen 

Inzidenz über 10,1 bis 35,0: Außen mit mehr als 1000 Gästen, einfacher Rückverfolgbarkeit und 

ohne negativen Testnachweis. Innen mit bis zu 1000 Gästen, einfacher Rückverfolgbarkeit, Maske 

und mit negativem Testnachweis. 

Ab 27.08.2021 auch Innen mit mehr als 1 000 Personen mit Negativtestnachweis und mit einem 

durch die zuständige Behörde genehmigten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 

Inzidenz über 35,1 bis 50,0: Außen und Innen mit bis zu 500 Personen mit Negativtestnachweis, 

Mindestabstand, Maske und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit. Bei besonderer 

Rückverfolgbarkeit kann an festen Sitzplätzen der Mindestabstand unterschritten werden. 

Inzidenz über 50,1: Zulässig sind in besonderen Ausnahmefällen unter anderem Versammlungen 

nach dem Versammlungsgesetz; Veranstaltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung, der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge 

(insbesondere Aufstellungsversammlungen von Parteien und Wählergruppen zu Wahlen und 

Vorbereitungsversammlungen dazu sowie Blut- und Knochenmarkspendetermine) zu dienen 

bestimmt sind; Bestattungen einschließlich der vorangehenden Trauerfeier usw. 

Mindestabstände, Maskenpflicht und einfache Rückverfolgung sind sicherzustellen. 

 

Was gilt für den nicht-berufsmäßigen-Probenbetrieb? (§ 13 CoronaSchVO) 

Inzidenz bis 10,0: Keine sonstigen Beschränkungen außer Masken, Abstands- und 

Personenbegrenzungen der vorherigen Inzidenzstufe oder das sicherstellen von 

Negativtestnachweis(en). 

Inzidenz über 10,1 bis 35,0: Außen ohne Negativtestnachweis. 

Innen wie gehabt, jedoch mit bis zu 50 Personen ohne Gesang und Blasinstrumente oder mit bis zu 

30 Personen mit Gesang und Blasinstrumenten in gut durchlüfteten Räumen oder bei besonders 

großen Räumen (Kirchen etc.) mit bis zu 50 Personen. 

Inzidenz über 35,1 bis 50,0: Außen wie gehabt; Innen wie gehabt, jedoch mit Gesang und 

Blasinstrumenten in ständig durchlüfteten Räumen 

Inzidenz über 50,1: Außen mit Negativtestnachweis, Maskenpflicht, Mindestabstand und 

sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit. 

Innen mit bis zu 20 Personen mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher 

Rückverfolgbarkeit, jedoch ohne Gesang und Blasinstrumente. 

 



Was gilt für Gottesdienste? (§ 2 Abs. 1 CoronaSchVO) 

„Die Kirchen und Religionsgemeinschaften orientieren sich bei den von ihnen aufzustellenden 

Regelungen für Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung an den 

entsprechenden Regelungen dieser Verordnung. Sie berücksichtigen dabei insbesondere die 

Grundgedanken der Schutzkonzepte dieser Verordnung gemäß den verschiedenen Inzidenzstufen 

für Veranstaltungen im Innen- oder Außenbereich, die mit ihren Veranstaltungen hinsichtlich der 

Kontakte und daraus resultierender Infektionsrisiken vergleichbar sind. Wenn die Kirchen und 

Religionsgemeinschaften dementsprechende Regelungen vorgelegt haben, treten diese für den 

grundrechtlich geschützten Bereich der Religionsausübung an die Stelle der Regelungen dieser 

Verordnung. Kirchen und Religionsgemeinschaften, die keine dementsprechenden Regelungen 

vorlegen, unterfallen auch für Versammlungen zur Religionsausübung den Regelungen dieser 

Verordnung und haben Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmenden spätestens zwei 

Werktage im Voraus bei der zuständigen Behörde anzuzeigen, sofern sie nicht ohnehin nach den 

allgemeinen Regelungen dieser Verordnung auch für den öffentlichen Raum ausdrücklich zulässig 

sind. Die Rechte der nach § 22 Absatz 1 zuständigen Behör den zu Anordnungen im Einzelfall 

bleiben unberührt.“ 

 

Erklärung 

Als Mieter/in der Räumlichkeiten in der Kapellenschule Helberhausen bestätige ich die Einhaltung der 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der jeweils gültigen Fassung. 

Link zur Coronaschutzverordnung:  210709_coronaschvo_ab_10.07.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf (mags.nrw) 

 

Helberhausen, den ______________________        ________________________________________ 

                   Unterschrift 
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