Lockdown auch in Schleswig-Holstein
Kontaktbeschränkungen
• Private Treffen sind ab dem 11. Januar nur noch innerhalb des eigenen Haushalts und darüber hinaus nur
mit einer weiteren Person erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sollen aber nicht unter das verschärfte Kontaktverbot
fallen, da Nachbarn ermöglicht werden soll, die Betreuung der Kinder wechselseitig zu organisieren.
• Alle Bürgerinnen und Bürger werden dringend aufgerufen, jeden vermeidbaren Kontakt zu unterlassen
und wenn irgend möglich, zu Hause zu bleiben.
• Alten- und Pflegeheime sollen noch stärker geschützt werden. Dabei sollen Schnelltests helfen, die Heime
sollen dafür sorgen, dass das Personal mehrmals pro Woche verpflichtend getestet wird. In Regionen mit
erhöhter Inzidenz gilt dies auch für Besucher.
• Falls die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreitet,
dürfen die Bewohner ihre Wohnorte nur noch in einem Bewegungsradius von 15 Kilometern verlassen. Wer
sich weiter von seinem Wohnort entfernt, braucht dafür einen triftigen Grund, tagestouristische Ausflüge
gehören explizit nicht dazu.

Kindergärten
• Kitas bieten lediglich eine Notbetreuung an – unter anderem für Kinder, die wenigstens einen
Erziehungsberechtigten haben, der in »kritischen Infrastrukturen« arbeitet sowie für Kinder von
Alleinerziehenden. Eltern in Schleswig-Holstein müssen für Januar keine Gebühren für die Kinderbetreuung
zahlen, die Beiträge werden erstattet.

Schulen
• Der Präsenzunterricht in den Schulen ist ausgesetzt, heißt es beim Kieler Bildungsministerium.
Abschlussklassen erhalten aber Präsenzangebote in Kleingruppen. Bis zur 6. Klasse gibt es eine
Notbetreuung.

Einreisebedingungen
• Wegen Mutationen des Coronavirus werden Kontrollen zur Einhaltung der geltenden
Einreisebestimmungen intensiviert. Für Länder, in denen solche Mutationen auftreten (etwa Großbritannien)
sind weitere, zusätzliche Regeln möglich.
• Die zehntägige Quarantäne-Pflicht bei der Einreise aus Risikogebieten wird um eine Test-Pflicht bei der
Einreise erweitert. Mit einem zweiten - negativen - Test nach dem fünften Quarantäne-Tag kann diese
weiterhin verkürzt werden.

Gastronomie
• Restaurants, Cafés, Bars und Betriebskantinen bleiben geschlossen. Das Abholen von Essen ist weiterhin
erlaubt.

