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Mitteilungsblatt vom 14.01.2022 
-Gesamtgemeinde- 

 

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie, Stand: 10.01.2022 
Änderungen der Corona-Verordnung zum 27.12.2021 

Die Landesregierung hat am 23.12.2021 die Siebte Verordnung der Landesregierung zur Ände-

rung der Corona-Verordnung verkündet. Sie ist seit dem 27.12.2021 in Kraft. Hier die wichtigs-

ten Änderungen im Überblick: 

1.) private Kontaktbeschränkungen: Für geimpfte und genesene Personen gilt: zehn Perso-

nen in Innenräumen und 50 Personen im Freien. Bei Treffen, an denen mindestens eine 

ungeimpfte Person teilnimmt, darf nur ein Haushalt mit zwei Personen aus einem weiteren 

Haushalt zusammenkommen. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. All-

gemein gilt: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre werden unabhängig ihres 

Impfstatus in keiner Konstellation mitgezählt. 

2.) FFP2-Maskenregelung: In Innenbereichen mit Maskenpflicht sollen Personen ab 18 Jahren 

eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/ N95-/ KF94-/ KF95-Mas-

ken. Dies gilt nicht in Arbeits- und Betriebsstätten. Hier gilt weiter die SARS-CoV-2-Arbeits-

schutzverordnung des Bundes. 

3.) In der Alarmstufe II gilt für gastronomische Betriebe eine Sperrstunde von 22.30 – 5 Uhr. 

Für private Zusammenkünfte in gastronomischen Betrieben gelten die Regelungen der pri-

vaten Kontaktbeschränkungen. 

4.) Die 2G+ Regel wurde bezüglich ihrer Ausnahmen an die neue Booster-Empfehlung der 

Ständigen Impfkommission (STIKO) angepasst. Ausgenommen von einem zusätzlichen Test 

sind jetzt nur noch: Personen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre vollständige Schutz-

impfung abgeschlossen haben (= die Zweitimpfung), genesene Personen, deren Infektion 

mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt, Personen, die ihre Auffri-

schungsimpfung erhalten haben und Personen, für die keine Empfehlung der STIKO hinsicht-

lich einer Auffrischungsimpfung besteht – also insbesondere Kinder und Jugendliche mit voll-

ständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre. 

5.) In der Alarmstufe II sind Veranstaltungen nur mit bis zu 50 Prozent Kapazität und maxi-

mal 500 ZuschauerInnen bzw. Teilnehmenden vor Ort möglich. Das betrifft alle Sport-, Kul-

tur-, Informations- und Vereinsveranstaltungen sowie Kongresse. 

 

Änderung der CoronaVO Sport zum 27.12.2021 

Auch die CoronaVO Sport wurde zum 27.12.2021 geändert. Zu erwähnen sind insbesondere 

folgende Punkte: 

- Maskenpflicht: In der Corona-Verordnung ist geregelt, dass Personen ab Vollendung des 18. 

Lebensjahres innerhalb geschlossener Räume eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleich-

bar) tragen sollen. In begründeten Fällen ist auch eine medizinische Maske zulässig. Diese 

Regelung gilt auch abseits des Sportbetriebs in Sportstätten, es gelten dabei die Ausnahmen 

der Corona-Verordnung des Landes. 

- Zutritt bei 2G+ Regelung: Ist der Zutritt zu Sportstätten nur immunisierten Personen nach 

Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet (2G+ Regelung), gilt dies ent-

sprechend der Corona-Verordnung nicht für geimpfte Personen, deren Nachweis hinsichtlich 

des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung nicht länger als drei Monate (bisher sechs 

Monate) zurückliegt, für genesene Personen, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens 

einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt, für 

geimpfte Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben und für Personen, für die 

keine Empfehlung der STIKO hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung besteht. Damit wurde 

die Gültigkeitsdauer einer vollständigen Impfung bzw. einer zurückliegenden Corona-Infek-

tion entsprechend der STIKO-Empfehlungen angepasst. 

- zulässige Zuschauerzahl: Veranstaltungen sind in der Alarmstufe II mit höchstens 50 % der 

zugelassenen Kapazität zulässig. Die bisherige Personenobergrenze wurde von 750 auf nun 

zulässige 500 BesucherInnen abgesenkt. Entsprechendes gilt damit auch für Sportveranstal-

tungen. 

 

Änderung der CoronaVO Musik-, Kunst- und Jugendkunstschule zum 27.12.2021 

Aus der Änderung der Mutterverordnung ergab sich auch eine entsprechende Fortschreibung für 

den Bereich der Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen. Hier ist im Wesentlichen die Änderung 
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der Maskenpflicht für den Unterrichtsbetrieb von Bedeutung. Die CoronaVO Musik-, Kunst- und 

Jugendkunstschulen regelt nunmehr, dass in geschlossenen Räumen zukünftig Personen, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben, eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen sollen. 

In begründeten Fällen ist eine medizinische Maske zulässig. Daher reicht beim Singen in ge-

schlossenen Räumen weiterhin das Tragen einer medizinischen Maske aus. Zu den Änderungen 

bei der 2G+ Regelung und zur zulässigen Zuschauerzahl wird auf die Ausführungen zur 

CoronaVO Sport verwiesen. 

 

Religiöse Feiern und Veranstaltungen anlässlich von Todesfällen 

Im Rahmen der am 27.12.2021 in Kraft getretenen Änderung der Mutterverordnung können 

religiöse Veranstaltungen unverändert entweder nach den Vorgaben des § 13 (sog. 0G Modell) 

oder nach dem sog. 2G+ Modell analog der Vorgaben aus § 10 CoronaVO stattfinden. 

Hinsichtlich der Veranstaltungen zur Religionsausübung, entsprechender Veranstaltungen von 

Weltanschauungsgemeinschaften und Veranstaltungen anlässlich von Todesfällen sind insbeson-

dere folgende Änderungen von Bedeutung: 

- In der Alarmstufe II ist nun vorgeschrieben, dass in Innenbereichen Personen ab 18 Jahren 

grundsätzlich eine FFP2- oder vergleichbare Maske tragen müssen. Niedrigere Standards sind 

grundsätzlich nicht mehr zulässig. 

- Wie bisher besteht im Freien keine Maskenpflicht, es sei denn, es ist davon auszugehen, dass 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten wer-

den kann. 

- Neu geregelt wurde ferner, dass in der Alarmstufe II für Veranstaltungen, die nach den Vor-

gaben des § 10 durchgeführt werden, eine Personenobergrenze von 500 Besucherinnen und 

Besuchern gilt. Unverändert gilt, dass in diesem Fall die Teilnehmerzahl, unabhängig von der 

Höchstzahl von 500 Personen, auf 50 % der zugelassenen Kapazität beschränkt ist. 

 

Änderung der CoronaVO Schule 

Die Landesregierung hat am 07.01.2022 die jüngste Änderung der CoronaVO Schule notverkün-

det. Sie ist seit dem 10.01.2022 in Kraft. Zentrale Neuerungen sind: 

- Testangebot in der ersten Schulwoche vom 10. – 15.01.2022: In Schulen, die die Testpflicht 

mit Antigen-Schnelltests erfüllen, sind den SchülerInnen täglich Schnelltests anzubieten. In 

Schulen, die ein PCR-Pooltestregime etabliert haben, sollen an einem zusätzlichen Tag Schnell-

tests angeboten werden. Von diesem Testangebot sind SchülerInnen, die bereits eine Auffri-

schungsimpfung erhalten haben, ausgenommen. 

- Testpflicht: ab 10.01.2022 sind nur noch Personen mit Auffrischungsimpfung sowie Genesene 

mit mindestens einer Impfung von der Testpflicht an Schulen ausgenommen. 

- Notbetreuung an der Schule: Soweit kein Unterricht in Präsenz stattfindet, kann für den 

Zeitraum des eigentlichen Unterrichts eine Notbetreuung an der Schule eingerichtet werden. 

Diese erfolgt grundsätzlich in der Schule, durch schulisches Personal und in möglichst kleinen 

und konstanten Gruppen. Kommunales Betreuungspersonal kann im Rahmen der verfügbaren 

Ressourcen eingesetzt werden. 

- Kommunale Betreuungsangebote sind für SchülerInnen zulässig, die in Präsenz unterrichtet 

werden. 

 

Änderung CoronaVO Kita 

Die Landesregierung hat am 07.01.2022 die jüngste Änderung der CoronaVO Kita notverkündet. 

Sie ist seit dem 10.01.2022 in Kraft. Neu aufgenommen wurde für den Besuch der Kindertages-

einrichtungen und der Kindertagespflege eine Testpflicht für Kinder ab Vollendung des 1. Le-

bensjahres. Die wesentlichen Änderungen sind: 

- Die Testpflicht in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen umfasst wöchentlich 

drei Schnelltests oder zwei PCR-Tests entsprechend § 1 Nr. 2 und 3 CoronaVO Absonderung. 

Die Testung erfolgt vor Ort unter Aufsicht desjenigen, der das Vorliegen eines Testnachweises 

überprüfen muss, das ist i.d.R. die Leitung oder eine von ihr beauftragte Person. Alternativ 

kann den Erziehungsberechtigten die entsprechende Anzahl an Antigentests zur Durchführung 

der Selbsttestung im häuslichen Bereich überlassen werden, sofern nach der Entscheidung des 

Trägers der Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflegeperson keine Testung in der 

Einrichtung angeboten wird. Hierzu ist eine Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten 
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nach ordnungsgemäß durchgeführtem Selbsttest im Sinne von § 1 Nummer 4 CoronaVO Ab-

sonderung auf dem von der Einrichtung vorgegebenen Musterformular erforderlich. Ebenso ist 

die Vorlage eines Testnachweises einer anerkannten Teststelle möglich. 

- Der Nachweis (Eigenbescheinigung oder von Teststation) hat spätestens am Tag einer in der 

Einrichtung angebotenen Testung oder zu einem von der Einrichtungsleitung festgelegten Zeit-

punkt zu erfolgen. Die zugrundeliegende Testung darf im Falle eines Antigen-Schnelltests ma-

ximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests maximal 48 Stunden zurückliegen. 

- Von dem Testangebot ausgenommen sind vollständig gegen COVID-19 geimpfte oder gene-

sene Kinder, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. 

- Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder an denen ein COVID-19-

Test aufgrund einer Behinderung nicht durchgeführt werden kann, sind wie bisher vom Zutritts- 

und Teilnahmeverbot ausgenommen und unterliegen nicht der Testpflicht. Voraussetzung hier-

für ist aber, dass die vorliegende Behinderung und die Undurchführbarkeit durch eine ärztliche 

Bescheinigung glaubhaft gemacht werden. 

- Die Dauer des Betretungsverbots im Falle einer Infektion innerhalb der Betreuungsgruppe 

wurde von 10 auf 14 Tage ausgeweitet, wenn vor dem Wiederbetreten kein negativer Test-

nachweis mittels Schnelltest oder PCR-Test entsprechend § 5 Absatz 2 CoronaVO Absonderung 

vorgelegt wird. 

- Personen, die nicht in den Einrichtungen betreut werden und die nicht zum Personal gehören, 

unterliegen einem Betretungsverbot, sofern sie keinen Testnachweis im Sinne von § 5 Absatz 

4 CoronaVO vorlegen. Die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises ist nicht mehr aus-

reichend. Davon ausgenommen bleibt das kurzfristige Betreten. 

- Das Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht nicht für vollständig gegen COVID-19 geimpfte 

oder genesene Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. 

 

Beschlüsse der MPK-Konferenz 

Bei der Videoschaltkonferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und -chefs der 

Länder am 07.01.2022 wurde die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens bewertet und 

zahlreiche Punkte zur weiteren Bekämpfung der Pandemie beschlossen. Aus Sicht der Kommu-

nen sind insbesondere folgende Aspekte von Bedeutung: 

- Nutzung von FFP2 – Masken: In geschlossenen Räumen und beim Zusammentreffen mit 

anderen Personen sollen FFP2-Masken verwendet werden. Dringend empfohlen werden diese 

beim Einkaufen in Geschäften und bei der Nutzung des Öffentlichen Personenverkehrs. 

- Kontaktreduzierung: Es bleibt weiterhin notwendig, die Kontakte auch bei privaten 

Zusammenkünften deutlich zu reduzieren. Deshalb werden die bestehenden Regelungen (im-

munisierte Personen: max. 10 Personen; nichtimmunisierte Personen: nur die Angehörigen 

des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes) beibehalten. 

- Zugangsbeschränkungen: Der Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und 

Freizeitgestaltung (Kinos, Theater, etc.) sowie zum Einzelhandel (Ausnahme: Geschäfte des 

täglichen Bedarfs) bleibt inzidenzunabhängig nur für Geimpfte und Genesene (2G) möglich. 

Allerdings gelten die bekannten Ausnahmemöglichkeiten (fehlende Impfempfehlung, individu-

elles Impfattest, altersabhängige Ausnahmen). 

- Gastronomie maximal unter „2G+“-Bedingungen: Der Zugang zur Gastronomie ist auf Ge-

impfte und Genesene beschränkt. Er wird kurzfristig bundesweit und inzidenzunabhängig nur 

noch mit einem tagesaktuellen Test oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung (Boos-

ter) ab dem Tag der Auffrischungsimpfung möglich sein. „Plus“ bedeutet in diesem Zusam-

menhang also: Entweder Test oder Booster! Clubs und Diskotheken bleiben bis auf Weiteres 

geschlossen und Tanzveranstaltungen verboten. 

- Verpflichtung zum Home Office: Arbeitgeber und Beschäftigte sind aufgerufen, in den nächs-

ten Wochen verstärkt Homeoffice-Möglichkeiten zu nutzen. 

- Verkürzung der Quarantänefristen: Bisher gilt für Kontaktpersonen einer mit der Omikron-

Virusvariante infizierten Person eine strikte Quarantäne von 14 Tagen, die nicht durch einen 

negativen Test vorzeitig beendet werden kann. Künftig gelten folgende Regelungen: 

a) Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impfschutz durch die Auffrischungsimpfung 

vorweisen: diese sollen von der Quarantäne ausgenommen sein; das gilt auch für ver-

gleichbare Gruppen (frisch Geimpfte und Genesene etc.). 



4 
 

b) Nicht geboosterte Kontaktpersonen und infizierte Personen: für diese enden Isolation 

bzw. Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen. Sie können sich nach einer nachgewie-

senen Infektion oder als Kontaktperson nach sieben Tagen durch einen PCR- oder zerti-

fizierten Antigen-Schnelltest „freitesten“. 

c) Infizierte Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe: um die vulnerablen Personen in diesen Einrichtungen wirksam zu 

schützen, kann die Isolation für die Beschäftigten nach erfolgter Infektion nach sieben 

Tagen nur durch einen obligatorischen PCR-Test mit negativem Ergebnis beendet und der 

Dienst wiederaufgenommen werden, wenn die Betroffenen zuvor 48 Stunden symptom-

frei waren. 

d) SchülerInnen und Kinder in der Kinderbetreuung, die Kontaktpersonen sind: für diese 

kann die Quarantäne als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder 

Antigenschnelltest beendet werden, da sie in serielle Teststrategien eingebunden sind. 

Ausnahmen von der Quarantäne sind möglich bei bestehendem hohen Schutzniveau 

(etwa tägliche Testungen, Maskenpflicht etc.). 

- Durchimpfung der Bevölkerung: Die Impfkampagne muss mit Hochdruck fortgesetzt werden. 

Allen BürgerInnen, die eine Erst- und Zweitimpfung erhalten haben, soll zeitnah eine Booster-

Impfung ermöglicht werden. 

- Allgemeine Impfpflicht: Eine allgemeine Impfpflicht wird einstimmig für nötig erachtet. Die 

Länder gehen davon aus, dass dazu bald ein Zeitplan für die entsprechende Gesetzgebung vor-

liegen wird. 

- Kritische Infrastruktur: Viele Bereiche der kritischen Infrastruktur sind auf einen massiven 

Personalausfall vorbereitet. Bund und Länder werden sich hierzu weiter regelmäßig austauschen. 

Um den prognostizierten Personalausfall abzufedern, halten es Bund und Länder für erforderlich, 

die Möglichkeiten von Ausnahmen von arbeitszeitrechtlichen Regelungen zu nutzen. 

- Überbrückungshilfe IV: Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit Kosten, die den Be-

trieben durch die auferlegten Kontrollpflichten entstehen, werden künftig berücksichtigt. Ab-

schlagszahlungen sollen zeitnah und unbürokratisch erfolgen. 

 

ACHTUNG: Die Umsetzung der MPK-Beschlüsse muss wie immer über die Länderverordnungen 

erfolgen. In Baden-Württemberg soll die entsprechende Änderung der CoronaVO am 11.01.2022 

beschlossen werden und am 12.01.2022 in Kraft getreten, also nach dem Redaktionsschluss für 

dieses Mitteilungsblatt. Beachten Sie deshalb bitte auch weiterhin aufmerksam die aktuellen 

Informationen auf den Homepages des Landes Baden-Württemberg (https://www.baden-wuert-

temberg.de/de/startseite/), des Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und 

der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.de/). 

Hinweis: am 10.01.2022 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg bei 

2,7 und die AIB bei 426. Für die landesweite 7-Tage-Inzidenz teilte das Landesgesundheitsamt 

einen Wert von 324,0 mit und für den Neckar-Odenwald-Kreis von 288,6! 

 

Zweiter Regionaler Impfstützpunkt in Bödigheim 

Seit dem 14.12.2021 ist der Impfstützpunkt in Bödigheim in den Betrieb. Er hat an sieben Tagen 

in der Woche von 9 – 16 Uhr geöffnet. WICHTIG: Der Zutritt zum regionalen Impfstützpunkt ist 

nur mit einem zuvor gebuchten Termin möglich. Freies Impfen ohne Termin findet nicht statt. 

Die Terminvergabe erfolgt über ein Onlinesystem sowie telefonisch. Anmeldungen sind aus-

schließlich über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie die Te-

lefonnummer 06261/ 84-1111 möglich. 

Onlinebuchung: die Terminfreischaltungen für das Onlineportal erfolgen grundsätzlich: 

 montags um 10.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Donnerstag bzw. Freitag, 

 mittwochs um 15.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Samstag, Sonntag bzw. Mon-

tag sowie 

 freitags um 10.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Dienstag bzw. Mittwoch. 

Buchung per Telefon: telefonisch können Termine unter der Telefonnummer 06261/ 84-1111 

wie folgt vereinbart werden: 

 montags von 10 – 14.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Donnerstag bzw. Freitag, 

 mittwochs von 15 – 19.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Samstag, Sonntag bzw. 

Montag sowie 

 freitags von 10 – 14.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Dienstag bzw. Mittwoch. 

Kurzfristige Anpassungen sind jederzeit möglich. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.seckach.de/
http://www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt


5 
 
Der Impfstützpunkt befindet sich in der Sporthalle in Buchen-Bödigheim (Hauptstr. 56). Die 

Anfahrt ist ausgeschildert. Der Zugang zum Gebäude ist gut ersichtlich und barrierefrei erreich-

bar. Am Impfstützpunkt stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Ebenso besteht eine ÖPNV-

Anbindung über die Madonnenlandbahn RB 84. Es wird empfohlen, sich zuvor über die Fahrplan-

auskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (www.vrn.de) zu informieren. 

 

Öffnungszeiten der Schnelltestzentren 

Die Kommunalen Testzentren des DRK-Kreisverbandes Buchen bieten an allen sieben Tagen der 

Woche eine Testmöglichkeit an. Das sind die Öffnungszeiten der acht Schnelltestzentren: 

RIO-Schnellteststation Adelsheim (vor dem Rathaus): Dienstag und Donnerstag von 17 – 19 

Uhr, Sonntag von 10 – 13 Uhr 

RIO-Schnelltestzentrum Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14): Montag von 10 – 13 

Uhr, Mittwoch von 16 – 19 Uhr, Freitag von 7 – 9 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 – 13 Uhr 

AZO-Teststation Osterburken (Rosenberger Str. 28): Montag bis Freitag von 6.30 – 9 Uhr und 

von 13 – 15 Uhr, Sonntag von 10 – 13 Uhr 

Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK KV Buchen, Henry-Dunant-Str. 1): Mit Termin können Sie 

sich bequem in unserem Drive-in testen lassen (Einfahrt kommend aus Richtung BGB-Parkplatz). 

Die Teststation im Hof des DRK ist für Fußgänger und Personen ohne Termine. Die Öffnungszei-

ten sind: Montag bis Donnerstag von 7 – 19 Uhr, Freitag und Samstag von 7 – 21 Uhr, Sonntag 

von 9 – 16 Uhr 

Schnelltest-Station am Krankenhaus (Buchen, Neckar-Odenwald-Kliniken): Montag bis Sonntag 

von 6.30 – 12 Uhr und 14.30 – 19 Uhr. ACHTUNG: Eine Buchung ist nicht möglich. Hier können 

Sie sich zu den Öffnungszeiten immer ohne Termin testen lassen. 

Schnelltest-Station „Sanus Apotheke“ (Buchen, Daimlerstr. 1): Montag bis Freitag von 16 – 19 

Uhr, Samstag von 10 – 19 Uhr 

Schnelltest-Station "Markstraße" (Buchener Markstraße, am Brunnen): Montag bis Freitag von 

9 – 12 Uhr 

Schnelltest-Zentrum Walldürn (Haus der offenen Tür, Schachleiterstraße 27: Montag bis Freitag 

von 7 – 12 Uhr, Freitag zusätzlich von 17 – 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 – 13 Uhr 

Jede/r Bürger/in kann sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Alle haben einen An-

spruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche – und zwar 

unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. 

 

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 

Aufgrund der aktuellen CoronaVO ist der Zutritt zum Rathaus seit dem 01.01.2022 nur noch 

mit Terminvereinbarung und 3G möglich. Entsprechende Nachweise (geimpft/ genesen/ getes-

tet) müssen vorgezeigt werden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss beim Besuch einen 

zertifizierten Antigenschnelltest oder PCR-Test vorweisen. Der Antigentest darf nicht älter als 

24 Stunden, der PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. 

Das persönliche Erscheinen auf dem Rathaus kommt nur in Frage, wenn die Erledigung des 

Anliegens nicht auf andere Art und Weise (per Telefon, Mail oder schriftlich) möglich ist. Termine 

können zu den früheren Öffnungszeiten vereinbart werden oder in Absprache mit der/m jeweili-

gen Sachbearbeiter/in auch außerhalb. Die wichtigsten Durchwahlnummern für die Terminver-

einbarung sind: 

- Bürgerbüro (Passangelegenheiten, Führerscheinumtausch): 9201-12, 

- Standesamt (Sterbefälle, Geburten): 9201-24, 

- Bauamt: 9201-18 oder 19, 

- Gemeindekasse: 9201-16. 

Das Durchwahlverzeichnis war zuletzt im Mitteilungsblatt Nr. 50 vom 10.12.2021 abgedruckt. 

Bei Betreten des Rathauses müssen Sie einen medizinischen Mund- und Nasenschutz tragen. 

Als medizinische Masken sind dabei OP-Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der die An-

forderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt. Nicht-

immunisierte Personen dürfen das Rathaus nur noch mit FFP2-Maske betreten. Darüber hinaus 

sind die Hände zu desinfizieren und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

Außerdem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben und nicht mit Erkrankten in Kontakt 

stehen, oder aus einem Risikogebiet eingereist sein. 

 

 

 

http://www.vrn.de/
https://goo.gl/maps/mMiWWEx15DTJ6fed9
https://goo.gl/maps/waRv2NNWjv5mUDsf8
https://goo.gl/maps/NLz12gWC1eKw85859
https://goo.gl/maps/js7spCQJXU8m9KzF9
https://goo.gl/maps/kYnWjHbqqdsj3z9TA
https://goo.gl/maps/nWLvXLYuZgcLfN969
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Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren 

Angesichts der weiterhin sehr angespannten Pandemielage bleiben die Besuche der Gemeinde 

Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren eingestellt. Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere 

älteren Mitbürger und wegen des allgemeinen Gebots zur Unterlassung vermeidbarer persönli-

cher Kontakte. Aber auch die Vorbildfunktion der Gemeinde spielt bei dieser Entscheidung eine 

wichtige Rolle. Stattdessen werden die Glückwünsche und die Ehrengabe weiterhin nachträglich 

durch einen Boten überbracht. Leider kann im Moment noch nicht vorhergesagt werden, ab 

wann die Besuche wieder möglich sein werden. 

 

Regionale Einkaufsplattform „Dein RegioKauf.de“ – machen Sie mit! 

Die Pandemielage ist sehr angespannt, weshalb die Menschen ihre Häuser nur im unbedingt 

notwendigen Maße verlassen und vor allem weite Fahrten unterlassen sollen. Deshalb haben die 

RIO-Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach gemeinsam mit 

der Werbeagentur „die werbemacher“ aus Leibenstadt schon im Frühjahr 2020 die Einkaufsplatt-

form „Dein RegioKauf“ entwickelt. Gleichzeitig wird damit unter Einhaltung aller gesetzlichen 

Richtlinien ein Beitrag zur Sicherung der Grundversorgung und für den Erhalt unseres Handels 

und Gastgewerbes geleistet. 

Die gemeinsame Einkaufsplattform www.deinregiokauf.de informiert über die verschiedenen An-

gebote in den Sparten „Genuss und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, „Wohnen und 

Leben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und Computer“ sowie „Dienstleistungen“. Aus der 

Gemeinde Seckach sind bisher dabei: die Bioland Bäckerei Fritze-Beck, der Getränkemarkt Gött-

licher, die Pizzeria Da Maria, der Besen "Zum Kolbe", die Fa. T.O.P. Werbemittel GmbH, die 

Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Fa. Andre Vier Trockenbau & Akustik und die Fa. Wallisch 

Elektrotechnik. 

Liebe weitere Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleister: bitte lassen auch 

Sie sich auf dieser Plattform registrieren! Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von 

der Werbeagentur „die werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@die-werbe-

macher.com. 

 

Telefonhotlines 

Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen geschulte Mitarbeiter unter der Te-

lefonnummer: 06261/ 84-3333 und der Telefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das 

Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr besetzt. 

Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darüber hinaus können sich 

Bürgerinnen und Bürger von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 

0711/ 904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Würt-

temberg wenden. 

Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Corona Hotline des Bundes-

gesundheitsministeriums ist unter der Telefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen. 

 

 

 

http://www.deinregiokauf.de/
mailto:c.adam@die-werbemacher.com
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