
                                                                                                                                         Erkner, 21. April 2020 

 

                       Erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Brandenburg 

 

Erkner. Brandenburg ist bei der Eindämmung des Coronavirus auf einem guten Weg und so können 

nun schrittweise erste Beschränkungen gelockert werden. Das Kabinett des Brandenburgischen 

Landtages hat dazu eine Änderung der Eindämmungsverordnung beschlossen. Diese gilt bis zum 8. 

Mai 2020 und besagt: 

 

Kitas: 

- Die Kitas bleiben für den Normalbetrieb weiter geschlossen. 

- Die Notbetreuung wird ab dem 27. April ausgeweitet. Die sogenannte Ein-Eltern-Regelung 

wird auf alle Berufs- und Bedarfsgruppen der kritischen Infrastruktur ausgeweitet. Dies 

bedeutet, es müssen nicht mehr beide Eltern in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Es 

reicht aus, wenn dies nur für einen Elternteil zutrifft, um Anspruch auf eine Betreuung zu 

haben. Grundvoraussetzung bleibt aber, dass die Sorgeberechtigten eine Betreuung nicht im 

häuslichen Umfeld organisieren können.  

- Alleinerziehende können   – unabhängig von einer Tätigkeit in den kritischen Infrastrukturen 

– die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen, sofern es keine andere Betreuungsmöglichkeit 

gibt.  

 

Schulen: 

- Der Schulbetrieb bleibt ausgesetzt.  

- Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres sowie die 

Abiturprüfungen können stattfinden.  

- Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Oberschulen, Gymnasien und 

Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ gehen ab dem 

27. April 2020 wieder zur Schule.  

- Elternarbeit im Bereich der Einrichtungen der Kinder-, Jugendhilfe sowie 

Eingliederungseinrichtungen soll wieder stattfinden.  

- Für Kinder, die durch Homeschooling nicht erreicht werden, bieten die Schulen ab dem 4. 

Mai 2020 ein pädagogisches Präsenz-Angebot an Grundschulen und in der Sekundarstufe I 

(Klassen 7 bis 10) an. 

 

Einzelhandel: 

- Ab dem 22. April 2020 dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 

Quadratmetern bzw. Geschäfte, die ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmetern reduzieren, 

wieder öffnen. Warteschlangen sollen vermieden werden.  



- Diese Lockerung gilt auch für Einkaufszentren, dabei gilt die Bezugsgröße für die 800 

Quadratmeter für die einzelnen Geschäfte.  

- Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchläden dürfen unabhängig von ihrer Größe wieder 

öffnen.  

- Körpernahe Handwerks- und Dienstleistungen, wie Nagelstudios, Tätowierer, 

Kosmetikstudios, Fußpflege und Massagesalons bleiben weiter geschlossen. Friseure sollen 

ab dem 4. Mai 2020 wieder öffnen dürfen.  

- Die Selbsternte auf den Obst- und Gemüsefeldern ist erlaubt.  

 

Öffentliches Leben: 

- Bibliotheken und Archive dürfen ab dem 22. April 2020 wieder öffnen. 

- Galerien, Museen und Ausstellungshallen dürfen ab dem 22. April 2020 wieder geöffnet 

werden. 

- Tierparks- und Wildgehege dürfen ab dem 22. April 2020 öffnen, Tierhäuser bleiben 

geschlossen.  

- Gastronomische Angebote bleiben auf den Außer-Haus-Verkauf beschränkt.  

- Großveranstaltungen bleiben einschließlich 31. August 2020 verboten.  

- Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen und Versammlungen bleiben untersagt. 

Dies betrifft Familien- und Abiturfeiern. Aber: Versammlungen unter freiem Himmel mit bis 

zu 20 Teilnehmern kann die zuständige Versammlungsbehörde im Einzelfall auf Antrag 

zulassen. Damit ist das generelle Demonstrationsverbot in Brandenburg wieder 

aufgehoben.  

- Religiöse Zeremonien, insbesondere Taufen und Bestattungen, sind mit bis zu 20 

Teilnehmenden erlaubt.  

- Zusammenkünfte in Vereinen sind weiterhin verboten. 

- Das gemeinsame Training im Verein in Gruppen ist verboten. Individueller Sport allein oder 

zu zweit ist erlaubt. Nicht untersagt ist aber der Zutritt zu einem Vereinsgelände. 

- Das vorübergehende Verweilen auf öffentlichen Bänken, Wiesen oder Freiflächen wird 

unter der Wahrung der Abstandsregelung wieder erlaubt.  

- Gottesdienste sollen ab Anfang Mai wieder möglich sein.  

- Ausflüge sollten weiterhin vermieden werden. Sie sind jedoch unter Einhaltung der Vorgaben 

nicht untersagt.  

- Der Aufenthalt an öffentlichen Orten, dazu zählen Wege, Straßen, Plätze, Grünanlagen und 

Parks ist weiterhin grundsätzlich untersagt.  

- Individueller Sport oder die Bewegung an der frischen Luft sind ausdrücklich erlaubt, wie 

Spazieren gehen, Joggen, Fahrrad fahren. 

- Motorboote, Segelboote, Surfbretter, Paddelboote, Ruderboote oder Stand-up-Paddling-

Bretter dürfen genutzt werden. Auch der gewerbliche Boots-Verleih bleibt zulässig, wie auch 

der eingeschränkte Betrieb von Marinas und Häfen.  

- Der Besuch und die Nutzung von öffentlich zugänglichen Spielplätzen sind weiterhin nicht 

gestattet.  

- Zur Berufsausübung oder im privaten Bereich sind Angeln und Jagen grundsätzlich möglich.  

- Übernachtungsangebote, egal ob im Hotel oder auf dem Campingplatz, dürfen auch 

weiterhin nicht für touristische Zwecke genutzt werden. Die Nutzung von Ferienwohnungen 



ist untersagt. Eine Vermietung an Berufstätige, wie Handwerker, Monteure oder Pendler ist 

möglich.  

 

Quarantäneregeln für Ein- und Rückreisende: 

- Die Quarantäne-Verordnung zur Ein- und Rückreise wird unverändert bis zum 8. Mai 2020 

verlängert. Nach der Einreise aus einem anderen Staat in die Bundesrepublik Deutschland 

haben sich diese Personen unverzüglich in ihre Unterkunft zu begeben und sich 14 Tage dort 

aufzuhalten. Diese Personen dürfen keinen Besuch von anderen Personen empfangen, die 

nicht diesem Hausstand angehören.  

-  

Das Tragen von sogenannten nicht-medizinischen Alltagsmasken wird zur Reduzierung des Risikos 

von Infektionen in öffentlichen Räumen, in denen der Mindestabstand nicht immer gewährleistet 

werden kann, insbesondere im Einzelhandel und im Öffentlichen Personen-Nahverkehr, dringend 

empfohlen.  

Grundsätzlich gilt auch weiter, es sind alle Mitmenschen angehalten, die Kontakte zu anderen 

Personen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes weiter auf ein absolut nötiges 

Minimum zu reduzieren. Insbesondere persönliche Begegnungen mit älteren, hochbetagten und 

chronisch kranken Menschen müssen zu deren Schutz weiterhin deutlich eingeschränkt bleiben.  

Die Stadt Erkner bittet darum, sich auch weiterhin an den Maßnahmen zu halten, dabei stets den 

Mindestabstand von 1,50 Meter und die Hygieneregeln streng einzuhalten.   

 

gez. Henryk Pilz 


