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A K T U E L L E   I N F O R M A T I O N E N 

Stand: 18.01.2022 

 

Aktuelle Änderungen zum 12. Januar 2022. Regeln der Alarmstufe II bleiben bestehen. 
 

Die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg lag in den vergangenen Tagen 

unter dem Schwellenwert für die Alarmstufe II. Gleichzeitig sehen wir, dass die Inzidenzen 

wieder ansteigen. Bei uns in Baden-Württemberg noch moderat, aber der Blick in andere 

Bundesländer zeigt, dass sich Omikron auch in Deutschland rasant verbreitet und die 

Infektionszahlen explosionsartig in die Höhe schießen. Das heißt, wir müssen davon 

ausgehen, dass auch wieder mehr Menschen ins Krankenhaus kommen und sogar 

intensivmedizinisch betreut werden müssen. 
 

Die Krankheitsverläufe scheinen bei Omikron etwas milder als bei Delta zu sein, aber für 

Nichtgeimpfte schätzt das RKI die Gefahr einer Erkrankung als sehr hoch ein. Gleichzeitig ist 

damit zu rechnen, dass durch vermehrte Ansteckungen auch mehr Personal in den 

Krankenhäusern fehlt. Daher wäre es fahrlässig, jetzt in die wieder steigenden Inzidenzen die 

Regelungen zu lockern. 
 

Baden-Württemberg friert aus diesem Grund die Maßnahmen der 

Alarmstufe II bis zum 1. Februar 2022 ein, die dann unabhängig von der 

Auslastung der Intensivbetten und der Hospitalisierungsinzidenz bestehen 

bleiben. 
 

Weitere Anpassungen der Corona-Verordnung: 

 FFP2-Maskenpflicht (Warn- und Alarmstufe): In Innenbereichen 

mit Maskenpflicht müssen Personen ab 18 Jahren eine FFP2 

oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/N95-

/KF94-/KF95-Masken. Dies gilt nicht in Arbeits- und 

Betriebsstätten. Hier gilt weiter die SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung des Bundes. 

 Die Sperrzeit in der Alarmstufe II für die Gastronomie gilt nun von 22:30 Uhr bis 6 Uhr. 

 

 

Anpassung der Ausnahmen bei der 2G+ Regelung: 

Ausgenommen sind dann nur noch: 

 Personen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre vollständige Schutzimpfung 

abgeschlossen haben. Also die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von 

BioNtech/Pfizer oder Moderna sowie mit dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder die 

Impfung mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson. 

 Genesene Personen, deren anschließende Impfung nicht länger als drei Monate 

zurückliegt. 

 Genesene Personen, deren Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate 

zurückliegt. 

 Personen, die Ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben. 

 Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer 

Auffrischungsimpfung besteht – also Kinder und Jugendliche mit vollständigem 

Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. 
  

https://www.walheim.de/rathaus-service/amtliche-bekanntmachungen?tx_hwnews_hwnews%5baction%5d=show&tx_hwnews_hwnews%5bcontroller%5d=Newsartikel&tx_hwnews_hwnews%5bcurrentPage%5d=1&tx_hwnews_hwnews%5bnewsartikelId%5d=30&cHash=e6894e926cbda4637fa79d6645f12f16
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/die-aktuellen-corona-zahlen-fuer-baden-wuerttemberg/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-07/BJNR617900021.html
https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-07/BJNR617900021.html


 

Änderung Genesenstatus:  

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat mit Wirkung zum 15. Januar neue Richtlinien für den 

Genesenennachweis veröffentlicht. Statt sechs Monate ist der Status nur noch drei Monate 

gültig. Dann wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Grundlage für einen 

Genesenenstatus ist weiterhin ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage 

zurückliegt. 
 

 

Anpassung der Kontaktbeschränkungen 

 In der Alarmstufe II darf bei Treffen, bei denen mindestens eine ungeimpfte Person 

teilnimmt, nur ein Haushalt mit jetzt zwei weiteren Personen zusammenkommen.  

 Nicht zur Personenzahl hinzu zählen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre. 

 Kontaktbeschränkung für geimpfte und genesene Personen: 10 Personen in 

Innenräumen; 50 Personen im Freien. 
 

 

In den Alarmstufen gilt seit 1. Januar 2022 für die Gebäude kommunaler Verwaltungen 

wie etwa Bürgerämter, Zulassungsstellen, Führerscheinstellen, Einwohnermeldeämter 

und Rathäuser 3G, wobei ein negativer Schnelltest ausreichend ist.  

 

Die wichtigen Regelungen/Ergänzungen in der Alarmstufe II im Einzelnen: 

 Im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, gilt generell 2G. 

 Für Friseurdienstleistungen gilt in beiden Alarmstufen eine 3G-Pflicht mit PCR-Tests. 

 3G-Regelung beim Arbeitsplatz sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln  

 In der Gastronomie gilt 2G+. Das gilt auch für die Hotelgastronomie und externe 

Besucherinnen und Besucher von Mensen, Cafeterien und Kantinen. Der Außer-Haus-

Verkauf ist weiterhin uneingeschränkt möglich. 

 

 

Auf unserer Homepage www.walheim.de unter der Rubrik „Corona“ 

finden Sie eine Übersicht zu „Mein Schnelltest ist positiv“; „Mein PCR-

Test ist positiv“ und eine „Allgemeine Übersicht zur Absonderung“. 
 

 

 

Infizierte und Kontaktpersonen - Meldungen Gesundheitsamt: 

Alle Infizierten werden nur noch auf dem Postweg über ihren Absonderungszeitraum 

informiert. Als Startdatum der Berechnung wird nun einheitlich das Datum des Erstnachweises 

verwendet. Positiv erkrankte Personen erhalten somit Ihre Absonderungsbescheinigung über 

das Gesundheitsamt und auf Verlagen über die ortsansässige Ortspolizeibehörde.  
 

Kontaktpersonen erhalten nicht mehr automatische eine Absonderungsbescheinigung. 

Jede Infizierte Person muss selbst seine Kontakte informieren. Eine gesonderte Meldung Ihrer 

Haushaltskontakte an das Gesundheitsamt ist nicht mehr notwendig. Haushaltsangehörige 

eines Infektionsfalles haben nach der Coronavirus‐Testverordnung Anspruch auf kostenlose 

Testung.  

 

  

!! Alles Wissenswerte finden Sie unter der Corona-Verordnung-Absonderung unter 

www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-

verordnungen/coronavo-absonderung/. !! 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html
http://www.walheim.de/
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/


 

Absonderung:  

Mit Blick auf die rasante Verbreitung der Omikron-Variante und den Erhalt der 

Arbeitsfähigkeit der kritischen Infrastruktur verkürzt und vereinfacht das Land dem Beschluss 

der Ministerpräsidentenkonferenz entsprechend außerdem die Quarantäne für 

Kontaktpersonen. Minister Lucha: „Es geht uns darum, die Regeln der Corona-Verordnung 

Absonderung einerseits zu vereinfachen und andererseits massenhafte Ausfälle vor allem 

von Beschäftigten der kritischen Infrastruktur zu verhindern. 
 

Wichtig ist, dass die Absonderung erst durch einen Test vorzeitig beendet werden kann. Denn 

auch wenn bei der Omikron-Variante häufig von vermeintlich milderen Verläufen die Rede 

ist, sollten wir auf keinen Fall zu leichtfertig werden. Die Menschen sind deshalb auch 

weiterhin unbedingt aufgerufen, bei Symptomen sofort einen Corona-Test zu machen, 

Kontakte drastisch zu reduzieren und sich vorsorglich zu isolieren.“ 

 

Das bedeutet die Anpassung für Infizierte konkret: 

 Positiv getestete Personen/Infizierte können die Absonderung (ohne vorherige 

Freitestung) nun einheitlich nach zehn Tagen beenden. 

 Ab Tag 7 der Absonderung ist eine Freitestung mit PCR- oder Antigentest möglich. 

 Für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen etc. gilt: 

Wiederbetreten der Arbeitsstätte erst ab Tag 7 mit negativem PCR-Test sowie nach 

48 Stunden Symptomfreiheit. 

 

Für Kontaktpersonen gilt: 

 Ohne Freitestung: ebenfalls zehn Tage Absonderung 

 Ab Tag 7 Freitestung ebenfalls möglich 

 Für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen ist Freitestung bereits ab Tag 5 möglich 

 Frisch genesene oder frisch geimpfte Personen (bis maximal drei Monate nach Infektion 

bzw. Impfung) sowie Personen mit Auffrischungsimpfung sind von der Pflicht zur 

Absonderung befreit. 

 

Schnelltests zur Freitestung müssen durch eine offizielle Teststelle 

durchgeführt und dokumentiert werden. 

 

 

Reiserückkehrer:  

 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videoschaltkonferenz-des-bundeskanzlers-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-7-januar-2022-1995228
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videoschaltkonferenz-des-bundeskanzlers-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-7-januar-2022-1995228
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/


 

 

Bücherei 2G+Regel: 

Bitte beachten Sie, dass in der Bücherei aktuell die 2G plus–Regel gilt und dass wir bei jedem 

Büchereibesuch den Impf- bzw. Genesennachweis überprüfen müssen! Für Schüler und 

kleinere Kinder muss kein Nachweis erbracht werden. Die Maske muss weiterhin getragen 

werden (ab 6 Jahren). Auch Hände desinfizieren und Abstand halten sind einzuhaltende 

Regeln. Weitere Infos finden Sie in der Rubrik „Bücherei“ oder auf der Homepage: 

https://www.buecherei-walheim.de/. 

 

Kindergarten: 

Die Walheimer Kitas befinden sich weiterhin im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. 

Seit dem 10. Januar 2022 gilt in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

eine Testpflicht für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Die Kinder werden dreimal 

per Schnelltest oder zweimal per PCR-Test pro Woche getestet. Wenn ein Corona-Fall 

besteht werden die Kinder sowie das Personal fünf Tage hintereinander getestet. Bei Kinder 

die nicht getestet sind folgt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot.  

 
 

Schule:  

Aktuelle Änderungen durch die Corona-Verordnung Schule 

 Testungen: drei Schnelltests oder zwei PCR-Tests im Präsenzunterricht 

 Generell ausgenommen von dem Testangebot und der Testpflicht sind vollständig gegen 

COVID-19 geimpfte oder genesene Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten 

haben. 

 Die Schulleitungen erhalten flexible Reaktionsmöglichkeiten, sofern sie pandemiebedingt, 

z.B. weil sehr viele Lehrkräfte in Quarantäne sind, den Präsenzunterricht oder die 

Ganztagsschule nicht mehr aufrechterhalten können. Mit Zustimmung der zuständigen 

Schulaufsichtsbehörde ist der Übergang zum Fernunterricht oder Hybridunterricht 

(Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) möglich. 

Maskenpflicht: Weiterhin gilt in den Schulen die Maskenpflicht.  
 

 

  

Wo kann ich mich testen lassen? Wo kann ich mich impfen lassen? 

Corona-Karte Baden-Württemberg: 

Eine Corona-Anlaufstelle in Ihrer Nähe finden Sie unter http://coronakarte.kvbawue.de/.  
 

Impfung: 

Sie möchten eine Coronaschutzimpfung? Dann wenden Sie sich am besten an Ihren 

Hausarzt.  

 

Oder nutzen Sie www.dranbleiben-bw.de oder www.kizlb.de für weitere Informationen oder 

Impfmöglichkeiten! 
 

https://www.buecherei-walheim.de/
http://coronakarte.kvbawue.de/
http://www.dranbleiben-bw.de/
http://www.kizlb.de/

