Hier die wichtigsten Informationen zu den Änderungen in der CoronaVerordnung des Landes Baden-Württemberg – gültig ab 16.08.2021:
Wegfall der bisherigen 4 Inzidenzstufen, Infektionsgeschehen wird weiter berücksichtigt
➔ In Baden-Württemberg entfallen die bisherigen vier Inzidenzstufen. Die Landesregierung behält

sich vor, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn das Ausbruchsgeschehen sich verstärkt und
eine Überlastung des Gesundheitswesens droht. Dazu wird die Auslastung der Intensivbetten, die
Sieben-Tage-Inzidenz, die Impfquote und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe fortlaufend
beobachtet.
Pflicht zur Vorlage von Impf-/Genesenennachweis oder negativem Testnachweis als generelle
Zugangsvoraussetzung für alle Aktivitäten in geschlossenen Räumen und Kontrollpflicht des
Betreibers (z.B. Gastronom oder Hotelier)
➔ Hotelgäste (Privatreisende, Geschäftsreisende und Tagungsgäste) sowie alle Teilnehmer/

Teilnehmerinnen bei Veranstaltungen/Aktivitäten in geschlossenen Räumen müssen einen
Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder ein negativen Corona AntigenSchnelltest vorweisen.
➔ Übernachtungsgäste mussen nach 3 Tagen Aufenthalt einen neuen Test vorlegen

Private Veranstaltungen im Freien ohne Beschränkungen und in Innenräumen von Gastronomie &
Hotellerie für Geimpfte, Genesene und Getestete („3G“als Zugangsvoraussetzung) wieder ohne
Personenzahlbeschränkung möglich
➔ Bitte beachten Sie unsere Aushänge zu den Hygienehinweisen.
➔ Eine Kontaktnachverfolgung bleibt weiter verpflichtend (Erfassung Ihrer Kontaktdaten: Vor- und

Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Datum + Zeitraum des Besuches). Wir nutzen dafür die
LUCA-App (Sie können sich die App unter folgendem Link https://www.luca-app.de installieren),
alternativ ist auch eine manuelle Erfassung weiterhin möglich.
Aufhebung der Kontaktbeschränkungen, Einhaltung des Mindestabstands nur noch als Empfehlung
➔ Die Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte wurden aufgehoben. Das bedeutet, sie

können im Restaurant wieder frei ihren Sitzplatz/Tisch wählen und mit anderen Personen beliebig
zusammensitzen. Im Übrigen ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht mehr als Verpflichtung
ausgestaltet, sondern nur noch als generelle Empfehlung. Daher sind die Tische und Stühle wieder
ohne Beschränkung angeordnet.
Neue Regelungen zur Testpflicht für nicht immunisierte Personen (also Personen, die weder geimpft
noch genesen sind)
➔ Nicht geimpfte oder nicht als genesen geltende Personen müssen künftig in fast allen Bereichen

einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen. In bestimmten
Bereichen (Zugang zu Clubs & Diskotheken) ist ein negativer PCR-Test erforderlich, der
gerechnet ab Abstrich höchstens 48 Stunden alt sein darf. Dies gilt für ganz Baden-Württemberg
einheitlich – unabhängig von der aktuellen 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis.
Damit vereinfacht Baden-Württemberg die Regelungen, da diese nun wieder landesweit einheitlich
gelten.
➔ Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Schülerinnen

und Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen, Schülerinnen und Schüler an
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie an Berufsschulen. Der
Nachweis erfolgt hier durch ein entsprechendes Ausweisdokument wie etwa durch den
Kinderausweis oder Schülerausweis. Ausgenommen sind auch sechs- und siebenjährige Kinder,
die noch nicht eingeschult sind.

Corona-Schnelltestangebot unseres Hauses:
Wir bieten Ihnen Corona-Schnelltests unter Aufsicht einer qualifizierten Person (auf Wunsch mit
Nachweisbescheinigung) an. Der Test kostet 5,- €. Bitte melden Sie sich vorher über unsere Rezeption dazu
an.
Hygiene- und Schutzmaßnahmen
Es gelten weiterhin für alle Gäste die Abstands- und Hygieneregeln (AHA-Regeln) sowie das Tragen einer
Maske. Unsere Hygiene- und Schutzmaßnahmen finden Sie als PDF zum Download auf unserer
Homepage.

Sollten Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Familie Kramer & das gesamte Erikson Team

