
  

 

 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
im Einvernehmen mit unseren Ortsbürgermeistern Timo Glaser, Rolf Metzger und Karl 
Schäfer möchte ich Sie nachgehend über einige Lockerungen informieren, über die sich die 
Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder am 6.05.2020 verständigt haben und 
die Eingang in die Änderung der 5. Corona-Bekämpfungsverordnung sowie die 6. Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (Komplettfassung in Ausgabe 20/2020 
des Nachrichtenblattes abgedruckt) gefunden haben. 

Die wichtigste Maßnahme - gerade angesichts der Öffnungen - bleibt nach wie vor, Abstand 
zu halten. Deshalb bleibt es weiter entscheidend, dass Bürgerinnen und Bürger in der 
Öffentlichkeit grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Diese 
Maßnahme wird ergänzt durch eine Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen.  

Sollten in Landkreisen oder kreisfreien Städten mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage registriert werden, sind die Bundesländer 
gehalten, sicherzustellen, dass sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept 
umgesetzt wird.  

Nachstehend geben wir einen Überblick zu den wichtigsten Neuerungen:  

 Bewohnerinnen und Bewohner in Altenpflegeheimen dürfen ab dem 7. Mai unter 
Einhaltung von Auflagen von einem Angehörigen oder einer nahestehenden Person 
für maximal eine Stunde täglich besucht werden. 

 Museen, Ausstellungen, Galerien und ähnliche Einrichtungen dürfen ab dem 11. 
Mai unter Einhaltung von Auflagen öffnen.  

Ab dem 13.05. (bis zunächst zum 24.05.) gelten gemäß der 6. CoBeLVO insbesondere: 

 Lockerungen beim Kontaktverbot im öffentlichen Raum, sodass auch 2 Hausstände 
aufeinander treffen können, ohne den Abstand von 1,5 Metern einhalten zu müssen.  

 Alle Geschäfte können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur 

Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen.  

 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege (Kosmetikstudios, 
Nagelstudios, Massage, Tatoostudios, Solarien) können unter Einhaltung strenger 
Hygieneregeln wieder öffnen.  

 Restaurants, Speisegaststätten, Mensen, Cafés, Eisdielen, Eiscafés und 
Vinotheken können wieder öffnen, sofern die Regelungen des § 2 Abs. 2 Satz 2 ff. der 
6. CoBeLVO beachtet werden. 

Der Dehoga, die Arbeitsgemeinschaft der IHK Rheinland-Pfalz und das 
Wirtschaftsministerium haben zu Einzelheiten eine Handreichung erarbeitet, die wir in 
der oben genannten Ausgabe des Nachrichtenblattes ebenfalls abdrucken. 

Nach einer Presseerklärung von Ministerpräsidentin Dreyer und Wirtschaftsminister Dr. 
Wissing vom 06.05.2020 ist vorgesehen, dass ab dem 18. Mai auch die Hotels unter 
Wahrung der Schutzmaßnahmen wieder Gäste empfangen können. Dies gilt auch für 
andere Beherbergungsbetriebe wie Ferienhäuser, Ferienwohnungen und 
Campingplätze. 

_________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

DER VERBANDSGEMEINDE MAIKAMMER 

DIE BÜRGERMEISTERIN 



 Die Schulen sollen schrittweise eine Beschulung aller Schüler unter Durchführung 
entsprechender Hygienemaßnahmen bzw. Einhaltung von Abstandsregeln 
ermöglichen.  

Nach einem Schreiben des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz vom 6.05.2020 ist 
- ausgehend vom einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen – geplant, die 
schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Grundschulen wie folgt 
umzusetzen: 

Der bereits eingeführte Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 4 soll bis Schuljahresende fortgeführt werden. Ab dem 25. Mai 2020 
sollen die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 3 und ab dem 8. Juni 2020 die 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 und 2 in den Präsenzunterricht 
zurückkehren. Die Notbetreuung wird weiter fortgeführt. 

 Die regulären Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen entfallen 
weiterhin. 
 
In einem Schreiben des Ministeriums für Bildung vom 30.04.2020 wird hierzu 
ausgeführt, dass noch nicht gesagt werden kann, wann an den Kitas zu einem 
regulären Betrieb zurückgekehrt werden könne. Weiter wird ausgeführt, dass die 
Notbetreuung in kleinen Gruppen für all diejenigen offen sein soll, die keine andere 
Betreuungsmöglichkeit haben.  
 

 Der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel 
wird insbesondere unter den in § 1 Abs. 6 f. der Verordnung dargelegten Bedingungen 
wieder erlaubt. 
Der Sportbetrieb in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, die nicht im Freien 
sind, sowie Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen, Thermen 
Wellnessanlagen, Badeseen und ähnlichen Einrichtungen, ist hingegen bis auf 
Weiteres nicht zulässig.  
 

 Spielplätze in den drei Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Maikammer sind 
bereits seit letzter Woche wieder geöffnet. 
 

 Großveranstaltungen wie z.B. Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit 
Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, 
Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen sind weiterhin untersagt. Wegen der 
immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, 
dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben wird. 
Die Entscheidung darüber, ob, inwieweit und wann sog. kleinere öffentliche oder 
private Veranstaltungen oder Feiern sowie Veranstaltungen ohne Festcharakter 
wieder zulässig sind, obliegt den Ländern. Eine diesbezügliche Festlegung aus 
Rheinland-Pfalz stand bis dato noch aus. Daher bleibt es zunächst auch bei der 
Verständigung der drei Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde, Bürger- und 
Dorfgemeinschaftshäuser ebenso wie weitere Räumlichkeiten der Kommunen sowohl 
für öffentliche als auch private Veranstaltungen bis auf weiteres grundsätzlich 
geschlossen zu halten. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gabriele Flach 
Bürgermeisterin 


