
1 
 
Mitteilungsblatt vom 23.09.2022 
-Gesamtgemeinde- 

 

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie, Stand: 19.09.2022 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

Basisschutz und Stufenkonzept 

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bundesrat soll ab Oktober bundesweit Maskenpflicht im Fern-

verkehr, in Arztpraxen und den Praxen weiterer Heilberufler, sowie eine Masken- und Testpflicht in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Das sieht das „Gesetz zur Stärkung des Schutzes der 

Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19“ vor. Darüber hinaus wer-

den Pflegeheime dabei unterstützt, Beauftragte einzusetzen, die sich um Impfung, Hygiene und Me-

dikation bei der Pandemiebekämpfung kümmern. Zudem sollen die Länder die Möglichkeit erhalten, 

je nach Infektionslage in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren. 

Bundesweit geltende Basis-Schutzmaßnahmen: 

- FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr (medizinische Masken für 6-14-Jährige und Perso-

nal), 

- FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen und Praxen aller Heilberufler und 

- Masken- und Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern sowie voll- und teilstationären 

Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen sowie für Beschäftigte in ambulanten Pfle-

gediensten und vergleichbaren Dienstleistern während ihrer Tätigkeit. 

Ausnahmen von der Testnachweispflicht sind vorgesehen für Personen, die in den jeweiligen Einrich-

tungen oder von den jeweiligen Dienstleistern behandelt, betreut oder gepflegt werden. 

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske 

entgegensteht sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte oder gepflegte Personen in den 

für ihren persönlichen Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten. 

Grundsätzlich ausgenommen von der Maskenpflicht sind ferner Kinder unter sechs Jahren, Personen, 

die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können sowie gehörlose und schwerhörige Men-

schen. 

Darüber hinaus können die Länder abgestuft nach Infektionslage auf das Pandemiegeschehen reagie-

ren: 

Länderstufenkonzepte 

In einer ersten Stufe können die Länder weitergehende Regelungen erlassen, um die Funktionsfähig-

keit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. 

Stufe 1 

- Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, 

- Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Eine zwingende Ausnahme ist bei Freizeit-

, Kultur- oder Sportveranstaltungen, in Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie in gastronomischen 

Einrichtungen und bei der Sportausübung für Personen vorzusehen, die über einen Testnachweis 

verfügen, 

- Ausnahmen für diejenigen, die genesen sind (für den Genesenennachweis gilt die bisherige 90 

Tage-Frist) oder die vollständig geimpft sind und bei denen die letzte Impfung höchstens drei 

Monate zurückliegt. Unabhängig davon können Veranstalter weiterhin von ihrem Hausrecht Ge-

brauch machen und eigene Einlassregeln verhängen, 

- Maskenpflicht in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen für Beschäftigte sowie für Schü-

lerInnen ab dem fünften Schuljahr, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-

Unterrichtsbetriebs erforderlich ist, 

- Verpflichtung zur Testung in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Einrichtungen zur Un-

terbringung von Asylbewerbern, Hafteinrichtungen, Kinderheimen) sowie Schulen und Kinderta-

geseinrichtungen. 

Stufe 2 

Sollte sich eine Corona-Welle trotzdem weiter aufbauen und stellt ein Landesparlament für das ge-

samte Bundesland oder eine konkrete Gebietskörperschaft anhand bestimmter, gesetzlich geregelter 

Indikatoren eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonsti-

gen kritischen Infrastrukturen fest, können dort außerdem folgende Maßnahmen angeordnet werden: 

- Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht 

eingehalten werden kann, sowie bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen, 

- verpflichtende Hygienekonzepte (Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Vermeidung unnötiger 

Kontakte, Lüftungskonzepte) für Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe, Angebote und Veranstaltungen 

aus dem Freizeit-, Kultur- und Sportbereich für öffentlich zugängliche Innenräume, in denen sich 

mehrere Personen aufhalten, 
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- Anordnung eines Mindestabstands von 1,5 m im öffentlichen Raum und 

- Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen. 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie weiterhin aufmerksam die aktuellen Informationen auf den Homepages 

des Landes Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/), des Landrat-

samtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und der Gemeinde Seckach 

(https://www.seckach.de/). 

Hinweis: am 19.09.2022 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg bei 1,4 

(Vorwoche: 1,5) und die AIB (Auslastung der Intensivbetten) bei 62 (Vorwoche: 59). Für die landes-

weite 7-Tage-Inzidenz teilte das Landesgesundheitsamt einen Wert von 187,1 (Vorwoche: 165,1) und 

für den Neckar-Odenwald-Kreis von 306,7 (Vorwoche: 219,8) mit (Rang 2 unter allen 44 baden-würt-

tembergischen Stadt- und Landkreisen!). 

 

Portal impftermin-bw.de ging am 19.09.2022 an den Start 

Seit dem 19.09.2022 können Impftermine für die Corona-Schutzimpfung in Baden-Württemberg zent-

ral über die Website www.impftermin-bw.de vereinbart werden. HausärztInnen sowie weitere Impf-

stellen im Land stellen dort ihre freien Termine ein. Ebenfalls seit dem 19.09. gibt es z.B. für Menschen 

ohne Internetzugang auch die Möglichkeit, über eine Telefon-Hotline (Rufnummer: 0800/ 282 272 91) 

kostenfrei Termine zu vereinbaren. Gegen das Coronavirus geimpft wird in Baden-Württemberg vor 

allem in ca. 7.000 Praxen der niedergelassenen ÄrztInnen, in Apotheken sowie bei ZahnärztInnen. 

Hinzu kommen mobile Impfteams, z.B. für Alten- und Pflegeheime. Impfzentren gibt es nicht mehr. 

Sollten die Kapazitäten nicht ausreichen, wird das Land weitere Impfmöglichkeiten schaffen. Damit 

dies im Bedarfsfall schnell geschehen kann, gibt es in jedem Stadt- und Landkreis verpflichtend eine/n 

ImpfkoordinatorIn, die durch das Land finanziert werden. 

Fragen und Antworten zum Impfterminportal 

- Muss ich zwingend über die Website buchen? Nein, Sie können sich auch weiterhin direkt mit 

Ihrer/m Hausärztin/ Hausarzt in Verbindung setzen. Allerdings erleichtert eine Buchung über 

www.impftermin-bw.de den Prozess. U.a. kann man damit auf einen Blick freie Termine in der 

Umgebung einsehen und sich gegebenenfalls auf eine Warteliste setzen lassen. Auch für die imp-

fenden Stellen bringt das Portal zusätzliche Erleichterungen. Das Sozialministerium appelliert des-

halb an die Ärzteschaft, das Portal ausgiebig zu nutzen und freie Termine einzutragen. 

- Sehe ich bei der Buchung, welchen Impfstoff ich bekomme? Ja. Bei der Terminvergabe über die 

Website wird bereits im Vorfeld der bei der Impfung verwendete Impfstoff angezeigt. Verwiesen 

wird zudem auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). 

- Bekomme ich eine Terminbestätigung, wenn ich über das Portal buche? Ja. Vorgesehen ist eine 

Terminbestätigung direkt nach Abschluss der Buchung. Diese erfolgt per E-Mail oder per SMS. Wer 

über die Hotline bucht, kann ebenfalls auswählen, auf welchem Weg die Rückmeldung bzw. Bestä-

tigung erfolgen soll. 

- Kann ich über das Portal Impftermine für Bekannte/ andere Personen buchen? Ja. Es ist vorgese-

hen, dass das Buchungsportal den Buchenden ermöglicht, nicht nur für sich selbst, sondern auch 

für Dritte einen Termin zu vereinbaren (sogenannte Partnerbuchung). Das können z.B. Eltern, 

Großeltern, Freunde, Nachbarn oder auch die eigenen Kinder sein. 

- Wer sollte sich derzeit gegen das Coronavirus impfen lassen? Die STIKO empfiehlt eine weitere 

Auffrischungsimpfung (vierte Impfung) unter anderem für Personen ab 60 Jahren. Weitere Infor-

mationen gibt es auf den Internetseiten des RKI unter “Impfungen A – Z, STIKO-Empfehlung zur 

COVID-19-Impfung“. 

 

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 

Für das Seckacher Rathaus gelten weiterhin folgende Regeln: 

- Personen, die in den letzten zehn Tagen in Kontakt mit einer an Corona infizierten Person standen, 

aus einem Risikogebiet eingereist sind oder in diesem Zeitraum Krankheitssymptome aufwiesen, 

die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, ist der Zutritt nicht gestattet, 

- Ansammlungen sind im Gebäude untersagt, 

- die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern ist zu gewährleisten. 

Auch eine Maskenpflicht besteht nicht mehr, allerdings wird das freiwillige Tragen einer Maske bei 

Terminen oder Besprechungen wegen der weiterhin angespannten Infektionslage dringend empfohlen. 

WICHTIG: das System der Terminvergabe für Besucher des Rathauses bleibt unverändert bestehen. 

Damit werden die Kontakte in den Kundenbereichen entzerrt und Warteschlangen/ Ansammlungen 

vermieden. Wenden Sie sich deshalb bitte zunächst stets per Telefon, Mail oder schriftlich an die 

Gemeindeverwaltung. Die wichtigsten Durchwahlnummern für die Terminvereinbarung sind: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.seckach.de/
http://www.impftermin-bw.de/
http://www.impftermin-bw.de/
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- Bürgerbüro (u.a. für Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie den Führerscheinum-

tausch): 9201-12, 

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

- Bauamt: 9201-15 oder 19, 

- Gemeindekasse: 9201-16. 

Das komplette Durchwahlverzeichnis einschl. Mailadressen finden Sie auf der Gemeindehomepage. 

 

Vereinssammlung für Altpapier 

Die nächste Vereinssammlung findet im Ortsteil Großeicholzheim am Samstag, 24.09.2022, wieder 

als Abholsammlung statt. Bitte stellen Sie ihr gebündeltes Papier bis spätestens 8.00 Uhr gut sichtbar 

am Straßenrand bereit. Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet das Beratungsteam der KWiN un-

ter der Tel.Nr. 06281/ 906-0. 

 

Telefonhotlines 

Bürgertelefon Neckar-Odenwald-Kreis: 06261/ 84-3333 oder 06281/ 5212-3333, Montag bis 

Freitag von 8 – 16 Uhr 

Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: 0711/ 904-39555, Montag bis Frei-

tag von 9 – 18 Uhr 

Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: 030/ 3464 65100 

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800/ 011 7722 

Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte: info.deaf@bmg.bund.de oder info.gehoer-

los@bmg.bund.de 

Gebärdentelefon (Videotelefonie): https://www.gebaerdentelefon.de/bmg  
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