
         GEMEINDEAMT SCHÄFFERN 
 

Regelungen der neuen COVID 19 – Öffnungsverordnung 
ab 19. Mai 2021 

EINTRITT nur, wenn:  GETESTET, GENESEN oder GEIMPFT 

Für den Eintritt/Zutritt zu Gastronomie, Beherbergung, zu Veranstaltungen ist in der Regel ein Nach-
weis über eine „geringe epidemiologische Gefahr“ vorzuweisen. 
 

Damit sind alle getesteten, genesenen oder geimpften Personen gemeint, die mit Testung, über-
wundener Erkrankung oder Impfung diesen Nachweis erfüllen. 
 

Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr benötigen keinen Nachweis einer geringen epidemiologi-

schen Gefahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Maßnahmen 

 Gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder zur selben Besuchergruppe 
gehören, ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 

 In geschlossenen Räumen ist eine Maske zu tragen. Dies gilt nicht während des Verweilens am Verabrei-
chungsplatz. 

 Die Konsumation von Speisen und Getränken darf nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen erfolgen. 

 

NEGATIV GETESTET 

 PCR-Test  
(maximal 72 Stunden alt –  
Gültigkeit 3 Tage) 

 Antigen-Test  
(maximal 48 Stunden alt –  
Gültigkeit 2 Tage) 

 Antigen-Selbsttests mit digita-
ler Lösung (maximal 24 Stun-
den alt – Gültigkeit 1 Tag) 

 Für Kinder sollen Schultests 
als Eintrittstests anerkannt 
werden. 

GENESEN 

 Ärztliche Bestätigung über eine 
in den letzten sechs Monaten er-
folgte und aktuell abgelaufene 
Infektion 

 Vorlage eines „Absonderungs-
bescheids“ 

 Nachweis über eine erfolgte und 
aktuell abgelaufene Infektion an 
SARS-CoV-2 

 Nachweis über neutralisierende 
Antikörper, der nicht älter als 
drei Monate sein darf 

GEIMPFT 

 Nachweis über eine erfolgte Erstimp-
fung ab dem 22. Tag nach der Er-
stimpfung, wobei diese nicht länger 
als 3 Monate zurückliegen darf oder 

 Zweitimpfung, wobei diese nicht 
länger als 9 Monate zurückliegen darf, 
oder 

 Impfung ab dem 22. Tag nach der 
Impfung bei Impfstoffen, bei denen 
nur eine Impfung vorgesehen ist, wo-
bei diese nicht länger als 9 Monate 
zurückliegen darf 

 

Testmöglichkeiten im Gemeindeamt Schäffern 

MO und MI von 7:00 bis 9:00 Uhr 

DI und DO von 17:00 bis 19:00 Uhr 

FR von 15:00 bis 17:00 Uhr 

Sonn– und Feiertags 

von 9:00 bis 11:00 Uhr 

Bitte bringen Sie Ihre E-Card mit! Der Test wird von Ihnen persönlich, 

unter Aufsicht durchgeführt. Dieser erfolgt mittels Wattestäbchen im 

Nasenvorraum. Das Ergebnis erhalten sie per SMS, E-Mail oder in Pa-

pierform. Dieser Test hat eine offizielle Gültigkeit von 48 Stunden. 

Die Gemeinde Schäffern appelliert an alle Gastrono-

miebesucher und gleichermaßen an alle Gastronomie-

betreiber, um strikte Einhaltung der vorgegebenen 

Regelungen laut der Öffnungsverordnung vom  

19. Mai 2021. 
 

Im Sinne der Gesundheit aller und zur erfolgreichen 

Eindämmung der Pandemie unterstützen wir als Ge-

meinde diese Regelungen und bieten auch weiterhin 

die Möglichkeit zur kontrollierten Selbsttestung im 

Gemeindeamt an. 

Tragen wir alle gemeinsam einen Teil dazu bei und 

halten wir uns an die Vorschriften um wieder in den 

Genuss der Bewirtung unserer Gaststätten zu kom-

men! 

 


