
Welche Maßnahmen gelten
bis 21. März

im Landkreis Merzig-Wadern?

Private Zusammenkünfte im
öffentlichen Raum, in privat genutzten
Räumen und auf privat genutzten
Grundstücken sind mit maximal fünf
Personen möglich, die aus maximal drei
Haushalten stammen. Zwei dieser
Haushalte müssen in einer familiären
Beziehung zueinander stehen. Bei
Haushalten, denen bereits vier oder
mehr Personen angehören, dürfen
abweichend von Satz 1 zwei weitere
Personen, wovon höchstens eine nicht
aus dem familiären Bezugskreis des
gastgebenden Haushaltes stammen
darf, gleichzeitig anwesend sein. Kinder
bis 14 Jahre sind jeweils von der
Höchstzahl ausgenommen.

Unter Einhaltung entsprechender
Hygienemaßnahmen ist/sind zulässig:
- Kontaktfreier Sport mit maximal fünf

Personen aus zwei Haushalten und
kontaktfreier Sport in Gruppen von
bis zu zehn Kindern bis 14 Jahre
exklusive einer Aufsichtsperson im
Außenbereich auch auf
Außensportanlagen

- Einzeltrainings im Außenbereich von
Sportstätten wie Fitnessstudios oder
vergleichbaren Sporteinrichtungen,
wenn nach vorheriger Vereinbarung
Einzeltermine vergeben werden, bei
denen höchstens einem Kunden
sowie einer weiteren Person aus
dessen Hausstand zeitgleich Zutritt
gewährt wird

- geeignete, kontaktfreie Angebote zur
kulturellen Betätigung in Gruppen
von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahre
exklusive einer Aufsichtsperson im
Außenbereich durch darauf
ausgerichtete Einrichtungen

Weitere Informationen unter www.saarland.de 
oder www.merzig-wadern.de

Mit entsprechenden Vorgaben und
Hygienemaßnahmen dürfen öffnen:
- körpernahe Dienstleistungen, die

hygienischen und pflegerischen
Zwecken dienen, sowie Tattoo- und
Piercingstudios. Wenn nicht dauerhaft
eine Maske getragen werden kann, ist
die Erbringung der Dienstleistung nur
gestattet für Kunden, die einen
tagesaktuellen negativen COVID-19-
Schnell- oder -Selbsttest vorlegen
können.

- Gärtnereien, Gartenbaubetriebe,
Gartenmärkte und ähnliche
Einrichtungen, soweit sich der Verkauf
auf das für den Gartenbau oder
Pflanzenverkauf typische Angebot
beschränkt sowie Verkaufsstellen für
Schnittblumen und Topfpflanzen sowie
für Blumengestecke und Grabschmuck

- Buchhandlungen
- Ladengeschäfte des Einzelhandels oder

Ladenlokale, wenn nach vorheriger
Vereinbarung Termine für einen fest
begrenzten Zeitraum vergeben werden,
bei denen höchstens einem Kunden pro
40 Quadratmeter der Zutritt gewährt
wird. Unabhängig von der Größe des
Ladenlokals sind ein Kunde sowie eine
weitere Person aus dessen Hausstand
zulässig.

Unter Hygieneauflagen gestattet ist:
- Unterricht in Präsenzform als

Einzelunterricht an öffentlichen und
privaten künstlerischen Schulen (kein
Gesangsunterricht oder Unterricht in
Blasinstrumenten)

- Theoretischer und praktischer Unterricht
in Präsenzform in Fahrschulen,
Fahrlehrerausbildungs-stätten und
sonstigen im fahrerischen Bereich
tätigen Bildungseinrichtungen


