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Pressemitteilung der Stadt Frohburg vom 18.01.2022   

 
Die „Wellenbrecher-Maßnahmen“, die seit 22.11.2021 aufgrund der hohen Inzidenzen in Sachsen gelten, 
werden nun teilweise gelockert bzw. in manchen Bereichen fortgesetzt.   
Die neue Sächsische Corona-Notfall-Verordnung differenziert für die Öffnung und den Betrieb von 

Angeboten nun wieder nach der 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis sowie der Bettenbelegung auf 

Normal- und Intensivstationen in ganz Sachsen. Kernpunkt für Lockerungen ist der neue § 21a 

SächsCoronaNotVO.  

Er sieht Lockerungen dann vor, wenn 
- die Inzidenz in einem Landkreis an 3 aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl von 1.500 Neuinfektionen 
unterschreitet, 
- in Sachsen der Belastungswert Normalstationen in Krankenhäusern von 1.300 und  
- in Sachsen der Belastungswert Intensivstationen in Krankenhäusern von 420 unterschritten wird. 
Sind diese 3 Punkte erfüllt, treten die Lockerungen ab dem übernächsten Tag in Kraft.  
Wird dagegen nur einer der Punkte an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, fallen ab dem 
übernächsten Tag die Lockerungen wieder weg. 
Es muss also nun wieder täglich nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Bettenbelegung verfolgt 
werden. 
Die Inzidenz in unserem Landkreis liegt heute bei 275,6. In den letzten Tagen lag sie konstant unter 400.  
Auch die Bettenbelegung auf den Normal- und Intensivstationen lag in den vergangenen Tagen 
konstant unterhalb von 1.300 bzw. 420. 
Demnach greifen bereits in unserem Landkreis die neuen Lockerungen nach § 21a SächsCoronaNotVO. 

Für uns in Frohburg gilt demnach ab 14.01.2022 
 

1. Erläuterung 3G/ 2G/ 2G+:  
3G heißt: Hier haben nur Geimpfte/ Genesene und Getestete Zutritt. Wie die Nachweise 
auszusehen haben, regelt § 3 Abs. 1 der SächsCoronaNotVO. 
Schüler, die der Schultestung unterliegen, müssen keinen Testnachweis vorlegen (§ 3 Abs. 4 
SächsCoronaNotVO).  
Von der Testpflicht generell ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren oder die, die noch nicht 
eingeschult wurden (§ 3 Abs. 5 SächsCoronaNotVO). 

 
2G heißt: Hier haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Wie die Nachweise auszusehen haben, 
regelt § 3 Abs. 1 der SächsCoronaSchVO.  
Personen unter 16 Jahren und jene, die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung 
haben, können bei 2G den geforderten Impf-/ Genesenennachweis durch einen Testnachweis 
ersetzen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SächsCoronaSchVO). Für Schüler entfällt dabei aber wiederum 
der Testnachweis, wenn sie an der regelmäßigen Schultestung teilnehmen (§ 3 Abs. 4 
SächsCoronaNotVO).    

 
2G+ heißt: Hier haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt und diese müssen zusätzlich einen 
anerkannten Testnachweis (Testzentrum, Arzt, berufliche oder schulische Testung, Testung vor 
Ort unter Aufsicht des Anbieters) vorlegen. Ein Schnell-/ Selbsttest darf maximal 24 Stunden alt 
sein, ein PCR-Test maximal 48 Stunden (§ 3 Abs. 3 SächsCoronaNotVO).   
Auf einen Testnachweis kann bei 2G+ nach § 3 Abs. 8 SächsCoronaNotVO aber bei folgenden 
Personen verzichtet werden: 
- Personen, die vollständig geimpft und geboostert sind (vollständiger Impfschutz plus 
Auffrischungsimpfung) 
- Personen, für die aus gesundheitlichen Gründe keine Impfempfehlung der STIKO ausgesprochen 
wurde 
- Schüler(innen), die einer Schultestung unterliegen 
- Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult wurden 
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- Personen, die nach einer vollständigen Impfung genesen sind (vollständiger Impfschutz plus 
Genesenennachweis)  
- Personen, die vollständig geimpft sind und die letzte Impfung mind. 14 Tage und höchstens 3 
Monate zurückliegt (vollständiger Impfschutz ohne Booster)  

 

1. Allgemeinverfügung des Landkreises Leipzig für Quarantänen: Seit dem 22.11.2021 gelten im 
Landkreis Leipzig neue Quarantäneregeln. Dazu wurde die „11. Allgemeinverfügung zur 
Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von auf positiv auf das 
Coronavirus getesteten Personen“ veröffentlicht. Ein zusätzliches Infoblatt des Landkreises gibt 
einen guten Überblick, was zu tun ist. Grundsätzlich ist es so, dass nur die positiv getestete 
Personen sowie ungeimpfte Hausstandsangehörige per Allgemeinverfügung dazu verpflichtet 
sind, sich unverzüglich abzusondern, d.h. sich eigenverantwortlich in häusliche Quarantäne zu 
begeben. Für diese Eigenverantwortung bedarf es keinen Anruf mehr aus dem Gesundheitsamt. 
Hier sind die Allgemeinverfügung und das Infoblatt abrufbar: 
https://www.landkreisleipzig.de/pressemeldungen.html?pm_id=4987  
 
In der letzten Ministerpräsidentenkonferenz am 07.01.2022 einigten sich die Teilnehmer auf eine 
Änderung des Quarantänekonzeptes. Der Bund hat die Quarantänebestimmungen auf dieser 
Grundlage nun verändert und mitunter eingekürzt. Die Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung 
wurde dazu ab dem 15.01.2022 geändert. Unter www.coronavirus.sachsen.de wurde erläutert, 
wie die Umsetzung in Sachsen erfolgen wird: 
„Ab wann gelten die neuen Quarantäne-Regelungen in Sachsen? 
Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen werden die Regelungen zur Absonderung für auf 
SARS-CoV-2 positiv getestete Personen und enge Kontaktpersonen einheitlich am 23. Januar 2022 
anpassen. 
Hintergrund der Anpassungen ist der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 7. Januar 
2022. Am 13. und 14. Januar 2022 wurden bzw. werden im Bundestag und Bundesrat die 
gesetzlichen Grundlagen für die Anpassungen geschaffen. Die Regelungen zur Absonderung für 
infizierte Personen (auch Isolierung genannt) und für enge Kontaktpersonen (auch Quarantäne 
genannt) richten sich immer nach den infektiologischen Besonderheiten der Virusvariante, die in 
der Bevölkerung dominant ist. 
Die neuen Regelungen wurden notwendig, weil die Virusvariante Omikron leichter zu Infektionen 
bei geimpften und genesenen Personen führen kann. Daher werden sich nach dem Beschluss der 
Ministerpräsidenten auch geimpfte und genesene Kontaktpersonen (in der Regel 
Hausstandsangehörige) absondern müssen. Ausnahmen davon wird es nur noch für 
»geboosterte« Personen bzw. Personen in den ersten drei Monaten nach der SARS-CoV-2 Infektion 
oder der 2. Impfung geben. Die Absonderungszeit für Infizierte wird von 14 Tagen auf 10 Tage 
verkürzt, weil nach ersten Erkenntnissen der Infektionszeitraum bei der Omikron-Variante etwas 
kürzer als bei der Delta-Variante ist.  
In Sachsen überwiegen derzeit noch die Infektionen mit der Delta-Variante, daher gelten bis zum 
23. Januar 2022 noch die aktuellen Regelungen für die Absonderung.“ 
 
Sobald die neue Allgemeinverfügung unseres Landkreises dazu abrufbar ist, gibt es wieder eine 
Information.  

 

2. Testpflicht/ Testangebot: 
Testpflicht: 
In Kitas und Schulen besteht – wie weiter unten in Punkt 5 dargelegt – weiterhin eine Testpflicht 
für den Zutritt. Hier besteht nun die Testpflicht 3 x in der Woche. Für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die regulär in einer Kita im Einsatz sind und weder vollständig geimpft noch genesen 
sind, wird das Personalamt weiterhin in bewährter Form die wöchentlich benötigte Zahl an 
Selbsttests ausgeben. Für die Schulen erfolgt die weitere Belieferung über den Freistaat.  

 
Seit 24.11.2021 gilt bundesweit nach § 28b Abs. 1 Infektionsschutzgesetz „3G am Arbeitsplatz“. 
D.h. Arbeitnehmer, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen weiterhin arbeitstäglich mit 
einem Test dem Arbeitgeber nachweisen, dass keine Corona-Infektion vorliegt.  

                

https://www.landkreisleipzig.de/pressemeldungen.html?pm_id=4987
http://www.coronavirus.sachsen.de/
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Weiterhin bitte daran denken: Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss beim 
dienstlichen Aufsuchen einer Kita/ Schule und sonstigen Einrichtungen, die 3G unterliegen, einen 
Testnachweis dabei haben, der nicht älter als 24 Stunden oder im Falle eines PCR-Tests nicht älter 
als 48 Stunden ist. Dies bitte bei der Planung dienstlicher Termine beachten und immer den 
Testnachweis dabei haben.  

 
Den Testnachweis im Original am besten in die Handtasche/ Arbeitstasche oder in die 
Brieftasche stecken (nur eine Kopie als Nachweis zur Testpflicht verbleibt im Personalamt). So 
hat jeder den aktuellen Testnachweis jederzeit bei sich, kann diesen in jeder Lebenslage gleich 
nutzen – ob privat oder dienstlich. Vor allem beim dienstlichen Betreten unserer Kitas und 
Schulen ist es absolut wichtig, dass alle Kollegen den entsprechenden Nachweis immer gleich 
vor Ort zeigen können. Es besteht sonst auch im Dienst Zutrittsverbot! 
Der berufliche Testnachweis gilt auch als anerkannter Testnachweis, wenn weitere nutzbare 

Angebote in anderen Lebensbereichen mit Testpflicht in Anspruch genommen werden.  
 

                Testangebot: 
Nach § 4 Abs. 1 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) haben Arbeitgeber bis 
19.03.2022 weiterhin allen Arbeitnehmer die Möglichkeit einzuräumen, sich 2 x in der Woche mit 
einem Schnelltest testen zu lassen. Dieses Angebot gilt für alle Arbeitnehmer, egal ob sie geimpft, 
genesen sind oder nicht. Wer Bedarf hieran hat, meldet sich bitte immer im Personalamt.  
 

3. Homeoffice-Pflicht: Nach § 28b Abs. 4 des geänderten Infektionsschutzgesetzes haben 
Arbeitgeber weiterhin die Pflicht, allen Beschäftigten im Fall der Büroarbeit oder vergleichbaren 
Tätigkeit Homeoffice anzubieten, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. 
Der Mitarbeiter hat dieses Angebot anzunehmen, wenn seinerseits keine zwingenden Gründe 
entgegenstehen.  
 

4. Die Kitas sowie unsere Grundschulen bleiben im eingeschränkten Regelbetrieb nach § 2a der 
neuen SchulKitaCoVO. D.h. die Kinder werden in festen Gruppen/ Klassen in festen Räumen/ 
Bereichen mit festen Bezugserziehern/ Lehrer betreut/ beschult. Im Schwimmunterricht der 
Grundschule kann hiervon abgewichen werden.  
Die Kindertagespflege sowie weiterführende Schulen sind vom eingeschränkten Regelbetrieb 
ausgenommen und können weiterhin im Regelbetrieb arbeiten.  

 
Bei Infektionsfällen in den Schulen ist die oberste Schulaufsichtsbehörde (Kultusministerium in 
Sachsen) zuständig dafür, die entsprechenden Entscheidung zu eingeschränktem Regelbetrieb 
(sofern dieser nicht schon in der Schule besteht) oder teilweise bzw. kompletter Schließung 
einzelner Klassen/ Schulen oder einer Änderung des Testintervalls anzuordnen. In diesem Fall 
erlässt das Kultusministerium eine Allgemeinverfügung. 
Im Falle von Einschränkungen/ Schließungen bei Grundschulen können die Anordnungen auch auf 
den dazugehörigen Hort erstreckt werden.  
Bei Schließungen von Grundschulen und Horten besteht für bestimmte Personengruppen ein 
Anspruch auf Notbetreuung nach der Anlage zur SchulKitaCoVO. Das zuletzt bekannte Formular 
ist zur Beantragung der Notbetreuung zu verwenden und nach wie vor gültig.  

Bei Infektionsfällen in Kindertagesstätten werden weiterhin keine Quarantänen mehr für 
Gruppen/ ganze Kitas seitens des Gesundheitsamtes angeordnet. Lediglich das infizierte Kind 
bzw. die infizierte pädagogische Fachkraft bzw. ungeimpfte/ nichtgenesene Kontaktpersonen 
eines Hausstandes werden abgesondert, aber nicht mehr pauschal die übrigen Kinder/ 
Mitarbeiter aus der Gruppe/ Kita (siehe dazu auch Punkt 2). 

 

Der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas sowie in den Grundschulen wird weiter dazu führen, 
dass die Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssen und Unterricht an den Grundschulen ggf. 
nicht mehr nach Plan stattfinden kann. Die jeweiligen Einrichtungen informieren ihre Elternschaft 
selbst darüber, wie dieser genau aussehen wird.  

 
Zum Schutz vor dem Eintragen von Infektionen in die Kitas wird seitens der Stadt Frohburg die 
eine Schleusenlösung beim Bringen/ Abholen der Kinder ausdrücklich weiter unterstützt und 
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empfohlen. Jede kommunale Kita, die personell eine Schleusenlösung bewerkstelligen kann, soll 
diese bitte unbedingt weiter/ wieder nutzen. Die Kitas informieren in diesem Fall ihre Elternschaft 
über die in der Kita geltenden Regeln. 

 
A - Auf sämtlichen Schul- und Kita-Geländen (also sowohl im Gebäude wie auch auf den 
Außenanlagen) gilt für alle weiter nach § 3 SchulKitaCoVO:  
Zutritt nur, wenn dreimal wöchentlich im Abstand von jeweils zwei Tagen ein negativer Corona-
Test vorgelegt wird (§ 3 Abs. 1  SchulKitaCoVO).  
Demnach müssen sich also in Grund- und Oberschule auch alle Schüler in der Präsenzbeschulung 
weiterhin dreimal die Woche mit einem Selbsttest in der Schule testen (sofern nicht genesen, 
vollständig geimpft, Testnachweis einer anerkannten Teststelle vorliegend oder angeordnetes 
anderes Testintervall durch das Kultusministerium). Aber auch den genesenen und geimpften 
Schülern wird empfohlen, weiterhin an der Schultestung teilzunehmen.  
Achtung zur Gültigkeitsdauer eines Tests: 
Beim Vorzeigen eines Negativ-Testnachweises darf der Test nicht länger als 24 h zurückliegen 
(beim PCR-Test darf dieser nicht länger als 48 Stunden zurückliegen). Personen, die täglich eine 
Kita/ Schule betreten (Eltern im Eingewöhnungszeitraum, Reinigungskräfte, Essenslieferanten, 
Handwerker während der Projektzeit usw.) müssen aber nur dreimal in der Woche einen Negativ-
Test vorzeigen (wenn nicht ein anderes Testintervall durch das SMK angewiesen ist). Demnach 
muss jemand, der täglich eine Kita/ Schule betreten muss, nicht automatisch auch jeden Tag einen 
Negativ-Test vorweisen (für Mitarbeiter gelten aber nun andere Regeln durch 3G am Arbeitsplatz 
– siehe dazu Punkt 3).  

 
Ausgenommen vom vorgenannten Zutrittsverbot sind jetzt nur noch: 
- Krippen- und Kindergartenkindern 

                - Personen, die für das Bringen/ Holen eines Kindes eine Kita oder Schule kurzzeitig betreten 
- Geimpften/ Genesenen (hier wird aber dennoch ein Test empfohlen) 

                - Kindertagespflege   
- Nutzungen außerhalb der Unterrichts- und Betreuungszeiten (Achtung: Hier besteht zwar kein 
Zutrittsverbot nach der SchulKitaCoVO, aber möglicherweise gilt 2G+, 2G oder 3G nach der 
SächsCoronaNotVO).  

 
Nutzung von Innen- und Außensportanlagen auf dem Gelände von Schulen/ Kitas: Außerhalb 
der Unterrichts- und Betreuungszeiten können die Anlagen ohne das o.g. Zutrittsverbot nach 
der SchulKitaCoVO genutzt werden. Was nunmehr an sportlichen Nutzungen möglich ist und 
unter welchen Schutzmaßmaßnahmen -> siehe Punkte 6 und 13.  
 
B - Die frühere Dokumentationsregelung zur täglichen Kontaktnachverfolgung entfällt 
weiterhin. 
Die Kitas und Schulen sind weiterhin nicht mehr verpflichtet, täglich die Klassen- und 
Gruppenzusammensetzung zu dokumentieren.  

 
C - Maskenpflicht (mind. medizinische Maske) in Kitas und Schulen nach § 4 SchulKitaCoVO: 
Es gilt weiter für alle Kitas und Schulen eine generelle Maskenpflicht vor dem Eingangsbereich, 
auf dem Außengelände und im Gebäude für alle Personen.  
Ausgenommen hiervon sind in Kitas nur die betreuten Kinder und das Kita-Personal während der 
direkten Betreuung.  
In Schulen gibt es nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 weiter eine Maskenpflicht auch im Unterricht, wobei hier 
verschiedene Ausnahmen weiterhin gegeben sind.  
 
Weiterhin müssen auch alle einrichtungsfremden Personen (Eltern, Handwerker, Lieferanten, 
Dienstleister, sonstige externe Personen) und ebenso Verwaltungsmitarbeiter und Hausmeister 
(ausgenommen Werkstatt) der Stadt Frohburg beim dienstlichen Aufsuchen einer Kita/ Schule 
sowie im Eingangsbereich davor eine Maske tragen. Die definierten Eingangsbereiche wurden 
bereits mit meiner Mail vom 19.11.2020 kommuniziert und gelten unverändert. Ohne Einhaltung 
dieser Maskenpflicht mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz ist weiterhin der Aufenthalt 
vor und dem Gelände sowie im Gebäude dieser Einrichtungen für diese Personen untersagt (§ 4 
Abs. 3 SchulKitaCoVO), es sei denn es liegt ein Befreiungsgrund nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 
SchulKitaCoVO vor.  



 

5 

 
Neu ab dem 17.01.2022 für Kitas und Schulen: Sämtliche Personen, die eine Kita/ Schule zur 
Abholung eines Kindes betreten (auch das Außengelände zählt dazu) oder sich zu 
betriebsfremden Zwecken auf einem Kita-/ Schulgelände und –gebäude aufhalten, sind 
verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen (§ 4 Abs. 1b SchulKitaCoVO in Verbindung mit § 5 Ab s. 4 
SächsCoronaNotVO). Kinder unter 6 Jahren unterliegen keiner Maskenpflicht, im Alter von 6 bis 
15 Jahren ist weiterhin eine medizinische Maske zulässig (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
SächsCoronaNotVO).  Betriebsfremde Personen sind solche, die nicht regulär in der Einrichtung 
tätig sind oder an deren Betrieb regulär mitwirken (also Eltern, Lieferanten, Handwerker, externe 
Dienstleister, Besucher, Kontrolleure, GTA-Anbieter, Verwaltungsmitarbeiter der Stadt oder 
anderer Behörden usw.). Das hauseigene Personal (Leitung, Pädagogen, Sekretariat, Praktikanten 
über einen längeren Zeitraum, Hausmeister, eigene Küchenkräfte) wirkt dagegen täglich am 
Betrieb mit (keine betriebsfremden Aufgaben) und deshalb unterliegen diese Personen nicht der 
FFP2-Maskenpflicht nach der SchulKitaCoVO. Für diese gilt weiterhin aber die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske. Dennoch wird trägerseitig ausdrücklich empfohlen, zum Schutz vor 
dem Weitertragen von Infektionen (gerade auch aufgrund des Anrollens der Omikron-Variante) 
eine FFP2-Maske zu tragen.      
 
In der Anlage ist ein neuer Aushang für die kommunalen Kitas und Schulen aufgrund der neuen 
Maskenpflicht beigefügt. Die greift auch nochmal allgemein die Zutrittsbeschränkungen sowie 
das Betretungsverbot (beides aus § 3 SchulKitaCoVO) auf. Bitte alle bisherigen Aushänge an der 
Einrichtung entfernen und nur diesen neuen verwenden, sonst verlieren die Eltern den Überblick, 
was nun gilt.  
 
D – Sonstiges in Schulen und Kitas 
Neben den Betriebspraktikas im Rahmen der Berufsausbildung und Berufsfachschulausausbildung 
sind auch Schülerpraktika weiterhin nicht untersagt. Beim Einsatz in einer Kindertagesstätte ist 
allerdings weiterhin der eingeschränkte Regelbetrieb (feste Zuordnung zu einer Gruppe) zu 
beachten.  

 
Blutspenden dürfen weiterhin auch in den Schulen stattfinden. Diese sollten – wie oben unter 
Abschnitt A beschrieben - wegen den o.g. Zutrittsbeschränkungen aber außerhalb der 
Unterrichts- und Betreuungszeiten in einem vom eigentlichen Schulgeschehen abgegrenzten 
Bereich stattfinden.   
Musikschulangebote und GTAs sind in den Schulräumlichkeiten grundsätzlich weiterhin zulässig. 
Hier muss allerdings die nun dreimalige Testpflicht pro Woche und die neue FFP2-Maskenpflicht 
beachtet werden, ansonsten besteht Zutrittsverbot. Und bei Grundschulen und Kitas muss 
unbedingt der eingeschränkte Regelbetrieb berücksichtigt werden (keine Gruppenmischung). Die 
Schulen und Kitas entscheiden, ob unter diesen Bedingungen eine Fortsetzung begonnener GTA- 
oder Musikschulangebote möglich ist. 

  
Zu den Besonderheiten bezüglich Musikschulangeboten in Kitas und Schulen wird auf Punkt 13 
weiter unten verwiesen.  
Zum Veranstaltungsverbot – siehe Punkt 20.  

 

5. Sport: Nach § 21a Abs. 14 i.V.m. § 13 der neuen SächsCoronaNotVO können sämtliche 
Sportanlagen der Stadt Frohburg wieder öffnen unter folgenden Maßgaben:   
 
Unter 3G und Kontakterfassung für alle Personen dürfen Innen- und Außensportanlagen 
weiterhin genutzt werden für (§ 13 Abs. 2 und 3 SächsCoronaNotVO): 
- Dienstsport 
- sportwissenschaftliche Studiengänge 
- vertiefte sportliche Ausbildung 
- Leistungssportler aus Bundes-/ Landeskadern 
- lizenzierte Profisportler und Berufssportler 
- Nachwuchssportler, die in einem Nachwuchsleistungszentrum der professionellen        
Teamsportarten trainieren 
- medizinisch notwendige Behandlungen 
- Sport von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
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Für alle übrigen sportlichen Nutzungen gilt: 
-> Innensportstätten: 2G+ und Kontakterfassung  
-> Außensportstätten: 2G und Kontakterfassung  
 
Schulsport findet uneingeschränkt statt.  
 
Zur Nutzung von Tanzschulen siehe Punkt 13. Auch Innen- und Außensportstätten auf 
Schulgeländen dürfen unter den o.g. Maßgaben außerhalb der Unterrichts- und Betreuungszeiten 
genutzt werden (siehe dazu auch Punkt 5).  
In den Innenräumen gilt nun auch die neue FFP2-Maskenpflicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1, wobei die 
direkte sportliche Betätigung ausgenommen ist.  
 
Sportveranstaltungen mit Zuschauern sind nach § 21 a Abs. SächsCoronaNotVO nun wieder 
zulässig. In Punkt 20 ist erläutert, unter welchen Maßgaben diese stattfinden dürfen.  
 
Das Sachgebiet Liegenschaften bitte ich um entsprechende Info an alle hiesigen Sportvereine. Für 
die Kontakterfassung (hierfür ist der Angebotsleiter zuständig) kann die beigefügte Liste 
verwendet werden. Bitte den in der Anlage beigefügten neuen „Aushang Sportstätten und 
Lehrschwimmbecken ab 14.01.2022“ an allen Innen- und Außensportstätten anbringen.  

 

6. Unsere kommunalen Außenspielplätze sind weiter uneingeschränkt nutzbar.   
 

7. Das Lehrschwimmbecken in der Grundschule Kohren-Sahlis kann gemäß § 21a Abs. 11 i.V.m. § 11 
Abs. 3 SächsCoronaNotVO nun wieder für sämtliche externe Nutzungen angeboten werden.  
 
Unter 3G und Kontakterfassung dürfen stattfinden: 
- berufsbedingte praktische Ausbildung und Prüfung 
- rehabilitations- und medizinische Zwecke  
- Schulschwimmen 
- Rettungsschwimmerausbildung 
- Ausübung von Sport (Achtung: Hiermit ist nur der nach § 13 SächsCoronanNotVO zulässige Sport 
unter 3G – siehe dazu Punkt 6 – gemeint)  
 
Für darüberhinausgehende Nutzungen für den Publikumsverkehr würde 2G+ gelten, aber für 
derartige Zwecke ist das Lehrschwimmbecken nicht vorgesehen.   
 
In den Innenräumen gilt die neue FFP2-Maskenpflicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1, wobei der direkte 
Badebereich ausgenommen ist. 
Für die Kontakterfassung (hierfür ist der Angebotsleiter zuständig) kann die beigefügte Liste 
verwendet werden. Bitte den in der Anlage beigefügten neuen „Aushang Sportstätten und 
Lehrschwimmbecken ab 14.01.2022“ an allen Innen- und Außensportstätten anbringen. Dieser 
enthält nun auch gleich die Regelungen für das Lehrschwimmbecken.   
 

8. Freibad: Da unser Freibad nun saisonbedingt geschlossen hat, gibt es hierzu keine Festlegungen.  
 

9. Unsere Bibliothek ist nach wie vor geöffnet (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SächsCoronaNotVO). Hier gilt 
weiterhin 3G - Zugang haben also Geimpfte, Genesene und Getestete. Veranstaltungen finden 
wegen des weiterhin Veranstaltungsverbots nach § 12 nicht statt. Die Bibliothek hat einen 
eigenen individuellen Aushang für die geltenden Zugangsregelungen. In den Innenräumen gilt 
nun auch hier die neue FFP2-Maskenpflicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SächsCoronaNotVO sowie die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 2.  
 

10. Unsere beiden kommunalen Museen können nun wieder öffnen gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 2 
SächsCoronaNotVO. Hier gilt aber 2G (siehe Punkt 1) und Kontakterfassung. Für die 
Kontakterfassung kann die beigefügte Liste verwendet werden.  
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Im Innenraum gilt die neue FFP2-Maskenpflicht. Die Museen können gerne den beigefügten 
neuen Aushang verwenden.  

 

11. Rathaus und Archiv: Der Zugang zum Rathaus und Verwaltungs- und Historisches Archiv 
Besuchern/ Bürgern wird weiter nur nach telefonischer Voranmeldung gewährt. Für das Betreten 
von Bürgern/ Geschäftspartnern und sonstigen Personen gilt weiterhin 3G (Zutritt nur für 
Geimpfte, Genesene oder Getestete) nach § 6 Abs. 3 SächsCoronanNotVO. Zur Entlastung des 
Bürgerbüros bitte ich weiterhin darum, dass Mitarbeiter zum vereinbarten Termin die 
angemeldeten Personen an der Eingangstür abholen. Ansonsten organisieren wir es weiter so, 
dass die Bürger am Fenster des Bürgerbüros anklopfen und Frau Nitsche den Einlass organisiert. 
Von den/ der einlassenden Kollegen/ Kollegin ist auch sofort der jeweilige 3G-Nachweis zu 
kontrollieren. Die öffentliche Toilette im Bürgerzentrum ist damit einhergehend nicht mehr frei 
zugänglich. Der „Aushang Rathaus ab 22.12.2021“ sowie der „Aushang Archiv ab 22.12.2021“ 
verbleibt jeweils bitte so.   

Nach § 2 Abs. 3 SächsCoronaNotVO sind wir als Behörde auch weiterhin zur Kontakterfassung der 
Besucher*innen verpflichtet. Ich bitte daher im Rathaus und im Archiv alle Mitarbeiter die 
beigefügte „Kontaktliste allgemein ab 31.05.2021“ weiterhin am Arbeitsplatz zu verwenden. Die 
erfassten Kontakte müssen 4 Wochen aufbewahrt und können anschließend vernichtet werden.  
        

12. Präsenzangebote von Kunst-, Musik- und Tanzschulen sind nach § 21a Abs. 16 i.V.m. § 15 Abs. 1 
SächsCoronaNotVO nun wieder zulässig. In unseren Veranstaltungsbereichen und Sportstätten 
sowie Kitas und Schulen (außerhalb der Betreuungs- und Unterrichtszeiten) dürfen derartige 
Angebote also wieder stattfinden. Je nach Art des Angebotes gilt nun aber 2G oder 3G.  
 

Unter 3G und Kontakterfassung dürfen stattfinden: 
- vorbereitender Unterricht für Personen, die vor einer für die weitere Ausbildung 
ausschlaggebenden Prüfung stehen, die im kommenden Jahr ein Studium aufnehmen oder die an 
(inter-)nationalen Wettbewerben teilnehmen 
- Angebote für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren  
 
Für alle übrigen Präsenzangebote von Kunst-, Musik- und Tanzschulen gilt nun 2G und 
Kontakterfassung.  
 
Es gilt nun auch bei den Präsenzangeboten in unseren kommunalen Räumlichkeiten die neue 
FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SächsCoronaSchVO. Beim direkten 
Tanzen mit einem festen Partner besteht keine Maskenpflicht.   
Für die Kontakterfassung (hierfür ist der Angebotsleiter zuständig) kann die beigefügte Liste 
verwendet werden. Bitte den in der Anlage beigefügten neuen „Aushang Veranstaltungsbereiche 
ab 14.01.2022“ an allen Gemeindezentren und sonstigen Veranstaltungsbereichen (z.B. 
Jägerzimmer Schloss) anbringen.  

 
13. Präsenzangebote von Volkshochschulen sind nach § 21a Abs. 16 i.V.m. § 15 Abs. 1 

SächsCoronaNotVO nun wieder zulässig. In unseren Veranstaltungsbereichen dürfen derartige 
Angebote also wieder stattfinden. Je nach Art des Angebotes gilt nun aber 2G oder 3G.  
 

Unter 3G und Kontakterfassung dürfen stattfinden: Angebote für Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren  
 
Für alle übrigen Präsenzangebote von Volkshochschulen gilt nun 2G und Kontakterfassung.  
 
Es gilt nun auch bei den Präsenzangeboten in unseren Veranstaltungsbereichen die neue FFP2-
Maskenpflicht in Innenräumen nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SächsCoronaSchVO.  
Für die Kontakterfassung (hierfür ist der Angebotsleiter zuständig) kann die beigefügte Liste 
verwendet werden. Bitte den in der Anlage beigefügten neuen „Aushang Veranstaltungsbereiche 
ab 14.01.2022“ an allen Gemeindezentren und sonstigen Veranstaltungsbereichen (z.B. 
Jägerzimmer Schloss) anbringen.  
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14. Beerdigungen: Beerdigungen unterliegen nach dem neuen § 18a SächsCoronaNotVO weiterhin 

der 3G-Regel. Es dürfen demnach nur Geimpfte, Genesene und Getestete an Beerdigungen 
teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 20 Personen weiterhin begrenzt.  
Unter freiem Himmel gilt nur eine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten werden kann (§ 5 Abs. 1 SächsCoronaNotVO). In den Trauerhallen (Innenräume) gilt 
nun nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SächsCoronaNotVO die neue FFP2-Maskenpflicht und die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 2. Das Ordnungsamt informiert bitte bei entsprechenden 
Nutzungsvergaben der Trauerhallen über die aktuellen Regeln. Der bisherige „3G-Aushang 
Trauerhallen ab 22.12.2021“ kann verbleiben.   

 

15. Eheschließungen: Eheschließungen sind Amtshandlungen eines Standesamt. Die Trauorte 
unterfallen analog zum Rathaus und Archiv demnach auch der 3G-Regel für den Rechts- und 
Geschäftsverkehr von kommunalen Stellen nach § 6 Abs. 3 SächsCoronaNotVO. D.h. an 
Eheschließungen können nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete teilnehmen. Von der 
Standesbeamtin wird dies kontrolliert. Die Teilnehmerzahl ist über das Hausrecht und zur 
Einhaltung der Mindestabstände insgesamt begrenzt auf 10 Personen plus Standesbeamtin.  
In den Trauorten gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 2. Nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 
SächsCoronaSchVO gilt außerdem nun auch hier die neue FFP2-Maskenpflicht für Teilnehmer. 
Von der Maskenpflicht sind nur ausgenommen die Standesbeamtin während der Zeremonie 
sowie das Brautpaar.  

Aufgrund der Wintersaison finden Eheschließungen aktuell nur im Festsaal im Rathaus statt. Ein 
gesonderter Aushang zu den neuen Regelungen ist daher nicht nötig, denn über die 
Rathausaushänge sind 3G und die FFP2-Maskenpflicht bereits kommuniziert.  
 

16. Für private Zusammenkünfte zuhause und im öffentlichen Raum gibt es auch weiterhin 
Einschränkungen nach § 6 SächsCoronaNotVO.  
-> An privaten Zusammenkünften, an denen ausschließlich geimpfte und genesene Personen 
teilnehmen, dürfen höchstens 10 Personen teilnehmen. Kinder unter 16 Jahren und persönliche 
Assistenten von Menschen mit Behinderungen sind hiervon ausgenommen. Es wird dringend 
empfohlen, sich vorher zu testen oder testen zu lassen. 
-> Private Zusammenkünfte, an denen mindestens eine nicht geimpfte oder nicht genesene 
Person teilnimmt, sind auf den eigenen Haushalt sowie höchstens eine Person eines weiteren 
Haushaltes beschränkt. Auch hier sind Kinder unter 16 Jahren sowie persönliche Assistenten der 
Menschen mit Behinderungen hiervon ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und 
Partnerinnen oder Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch 
wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. 
 

Bei Sitzungen von Gremien, Parteien und Wählervereinigungen ist nun zu unterscheiden, ob es 
sich um zwingend vorgeschriebene Sitzungen (wie z.B. Sitzungen kommunaler Gremien) handelt 
oder um nicht zwingend vorgeschriebene Sitzungen (z.B. Sitzungen von Vereinen).  
Bei zwingend vorgeschriebenen Sitzungen gilt weiterhin 3G nach § 6 Abs. 3 SächsCoronaNotVO.   
Nicht zwingend vorgeschriebene Sitzungen dürfen wieder stattfinden, aber für diese gilt nun 2G 
gemäß § 21 Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 3 SächsCoronaNotVO.   
 
Proben von Laien und Amateuren(z.B. Chorproben) dürfen nach § 21a Abs. 9 SächsCoronaNotVO 
nun wieder stattfinden. Hier gilt aber nun 2G+ und Kontakterfassung.  
 
Da gleichzeitig nach § 12 der neuen SächsCoronaNotVO auch weiterhin Feste und 
Veranstaltungen allgemeiner Art untersagt sind und sich ohnehin max. 10 Personen privat 
treffen dürfen (eine Anzahl, die i.d.R. auch zuhause bewirtet werden kann), werden unsere 
kommunalen Veranstaltungsbereiche weiterhin nicht für Familienfeiern, Feste und sonstige 
Veranstaltungen angeboten. Seniorentreffs unter Einhaltung der o.g. zugelassenen 
Teilnehmerzahl lassen wir dagegen wieder zu. Alle bis 06.02.2022 gebuchten derartigen 
Nutzungen sind bitte stadtseitig aufzuheben.  
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Wir bieten unsere kommunalen Veranstaltungsbereiche aktuell also nur an für: 
- Seniorentreffs mit max. insgesamt 10 Personen unter 2G (nur für Geimpfte/ Genesene) 
- zulässige Sportnutzungen nach Punkt 6 
- zulässige Kunst-, Musik- und Tanzschulangebote nach Punkt 13 
- zulässige Volkshochschulangebote nach Punkt 14 
- zulässige Sitzungen von Gremien, Parteien und Wählervereinigungen (siehe oben) 
- wichtige Angebot der Gesundheitsversorgung (z.B. Blutspende, Corona-Teststelle oder Corona-
Impfangebote) 
- Proben von Laien und Amateuren (siehe oben) 
 
Nutzer der Veranstaltungsbereiche sind bitte bei der Buchung auf die aktuell jeweils geltenden 
Bestimmungen hinzuweisen. Es gilt generell nun die neue FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen 
nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 sowie Kontakterfassung nach § 2. 

Für die Kontakterfassung (hierfür ist der Angebotsleiter zuständig) kann die beigefügte Liste 
verwendet werden. Bitte den in der Anlage beigefügten neuen „Aushang Veranstaltungsbereiche 
ab 14.01.2022“ an allen Gemeindezentren und sonstigen Veranstaltungsbereichen (z.B. 
Jägerzimmer Schloss) anbringen.  
 

17. Unsere kommunalen Jugendclubs öffnen wir trägerseitig wieder. Hier gelten keine 
Kontaktbeschränkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SächsCoronaNotVO), demnach also auch kein 2G oder 
3G. In den Innenräumen gilt dafür nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SächsCoronaNotVO nun aber auch die 
neue FFP2-Maskenpflicht. Im Alter bis 15 Jahre ist weiterhin eine medizinische Maske zulässig 
(siehe dazu auch Punkt 19). Eine Kontakterfassung muss nach §2 erfolgen. Der in Anlage 
beigefügte „Aushang Jugendclubs ab 14.01.2022“ ist bitte an allen Clubs anzubringen.  

 

18. Maskenpflicht (§ 5 SächsCoronaNotVO) 
Achtung: Auch wer geimpft oder genesen ist, hat weiterhin die geltenden Maskenpflichten und 
auch alle sonstigen Vorgaben der Schutz- und Hygienekonzepten einzuhalten.    

 
                Es bestehen folgende Maskenpflichten (mind. FFP2-Maske):   

 -> in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden, Angeboten und Behörden, 
sofern es sich um öffentlich zugängliche Verkehrsflächen handelt  
-> bei körpernahen Dienstleistungen  
-> im ÖPNV sowie bei Taxen, Fahrdiensten (ausgenommen: Schülerbeförderung, Kontroll- und 
Servicepersonal im ÖPNV) 
-> Beschäftigte und Besucher ambulanter Pflegedienste/ spezialisierte Palliativversorgung bei der 
Ausübung der Pflege  
-> Beschäftigte im Rahmen des Arbeitsschutzes 
-> Beschäftigten und Besucher in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des 
Infektionsschutzgesetzes (voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und 
Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen) 

                -> beim Betreten von Kitas und Schulen nach der SchulKitaCoVO gemäß o.g. Punkt 5 
 -> bei zulässigen Sitzungen vom Gremien, Parteien und Wählervereinigungen (ausgenommen der 
Person, die das Rederecht hat) 

 
Bezüglich der Maskenpflicht während der Arbeitszeit heißt dies weiterhin: Die FFP2-Maske ist 
immer dann zu tragen, wenn der eigene Arbeitsplatz verlassen wird. Für die Beschäftigten im 
Schul- und Erziehungsdienst wird auf die besonderen Ausführungen nach o.g. Punkt 5 
verwiesen.   

 
                Mind. eine medizinische Maske ist zu tragen: 
                -> in der Schülerbeförderung 
                -> Kontroll- und Servicepersonal im ÖPNV 

-> für Handwerker und Dienstleister in und vor dem Räumlichkeiten der Auftraggeber, sofern dort 
andere Personen anwesend sind 
 
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren müssen keine FFP2-Maske tragen. Sie erfüllen 
eine derartige Maskenpflicht auch mit dem Tragen einer medizinischen Maske (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 
SächsCoronaNotVO).  
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19. Großveranstaltungen, einfache Veranstaltungen/ Festivitäten sowie Kultur- und 
Sportveranstaltungen sind weiterhin nach § 12 der neuen SächsCoronaNotVO untersagt. Nach § 
21a Abs. 13 dürfen aktuell nur Sportveranstaltungen mit Zuschauern unter 2G+, mit 
Kontakterfassung und einer Auslastungsbegrenzung auf nicht mehr 50 % der Höchstkapazität, 
höchstens aber bis zu 500 Besucher gleichzeitig oder nicht mehr als 25 % der Höchstkapazität, 
höchstens aber bis 1.000 Besucher gleichzeitig stattfinden. 
Das Ordnungsamt beachtet die Regelungen bitte bei Veranstaltungsanträgen. Auch für die 
Vermietung unserer Gemeindezentren und Veranstaltungsbereiche wird dies bitte beachtet, falls 
es derartige Nutzungsanfragen gibt.  
Kommunale Einrichtungen, die in den nächsten Tagen/ Wochen unzulässige Veranstaltungen 
geplant hatten, sagen diese bitte ab.   

 

20. Zu Wochenmärkten enthält die neue SächsCoronaNotVO weiterhin keine Regelungen. Eine 
Maskenpflicht gibt es hier unter freiem Himmel weiterhin nicht; es ist nur eine Soll-Vorschrift, 
wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (§ 5 Abs. 1 SächsCoronaNotVO). 
Aushänge sind demnach nicht erforderlich.  

 

21. Gemeinnützige Arbeit kann im Freibad weiterhin stattfinden.   
 

22. Erhalten bleiben in der neuen SächsCoronNotVO auch die Ausgangsbeschränkungen. 
Überschreitet ein Landkreis in der Inzidenz den Schwellenwert von 1.500, gilt ab dem nächsten 
Tag nach § 21 SächsCoronaNotVO eine Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr bis 06 Uhr des 
Folgetages. Die Ausgangsbeschränkung gilt allerdings nur für Ungeimpfte/ Nichtgenesene; § 21 
Abs. 1 SächsCoronaNotVO führt die Ausnahmen auf, unter denen die eigene Unterkunft in dieser 
Zeit verlassen werden darf.  
 

Kostenlose Bürgertest: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich weiterhin kostenlos auf das Coronavirus 
testen lassen. Damit hat weiter jeder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest 
(PoC-Test) pro Woche – und dies gilt unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. In Frohburg sind mit 
dem Balance-Haus im OT Kohren-Sahlis sowie dem Schützenhaus in Frohburg aktuell 2 Testzentren 
vorhanden. Weitere Testzentren im Landkreis finden Sie hier: 
https://www.landkreisleipzig.de/pressedokumente/dok_20211119101841_d9dcf1d146.pdf  

23.  
 

24. Beachten Sie ansonsten bitte weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln: 
- Auch beruflich die Kontakte wieder reduzieren auf das absolut notwendige Maß. D.h. z.B. 
Mittagspausen nicht in Gruppen verbringen. Persönliche Kontakte auf alternative 
Möglichkeiten überprüfen (Telefon, E-Mail, Videokonferenz).   

- Auf das Händeschütteln verzichten.  
               - In die Armbeuge niesen und husten.  

- Wo immer möglich, den Mindestabstand einhalten. 
- Unbedingt zu Ihrem und dem Schutz anderer die jeweils geltende Maskenpflicht einhalten.  
- Regelmäßig die benutzten Räumen stoßlüften. 
- Möglichst immer den eigenen Stifte/ Kuli benutzen. 
- Benutzte Flächen regelmäßig mit Desinfektionsmittel abwischen.  
- Öfter am Tag die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.  

 
Fortlaufende Informationen und Änderungen auf www.frohburg.de. Wir bitten Sie, dieses Medium zu 
nutzen.  

Karsten Richter 

Bürgermeister Stadt Frohburg 

https://www.landkreisleipzig.de/pressedokumente/dok_20211119101841_d9dcf1d146.pdf
http://www.frohburg.de/

