
 
 

Corona-Regeln im Überblick 
Es gelten die Dienstanweisungen vom 06.04.2022. 

 
COVID-19 ist trotz Lockerungen noch nicht überstanden. Die drei Hauptziele aller Maßnahmen sind 
weiterhin,  
 

 Einsatzkräfte & Angehörige vor schweren COVID-19-Erkrankungen zu schützen, 
 unsere Einsatzbereitschaft in jeder OT-Feuerwehr nicht zu gefährden und schließlich,  
 um alle bald wieder ein freiheitliches und gemeinschaftliches Leben zurückzugewinnen! 

 

Die Regeln wurden reduziert, um mehr Freiheit zu wagen. Damit wir die Schutzziele dennoch 
erreichen, werden alle eigenverantwortlich aufgefordert, sich weiter mit Vernunft und Augenmaß zu 
verhalten, d.h. so, dass es bei einem positiven Fall nicht reihenweise zu einem Ausfall kommt. 
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Nutzung des Feuerwehrhauses 
Alle Feuerwehrangehörigen (von der Kinderfeuerwehr, über den Vorstand bis zu AGs) können das 
Feuerwehrhaus wieder vollständig für den Dienstbetrieb nutzen, auch für Kameradschaftstreffen.  
Private Veranstaltungen, Fremdnutzungen und Vermietungen sind nicht erlaubt. Ausnahmen (wie z.B. 
Ortsbeiratssitzung) spricht der Wehrführer mit der Stadtbrandinspektion ab. 
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Zutritt zum Feuerwehrhaus 
Keinen Zutritt zum Feuerwehrhaus haben Nicht-Feuerwehrangehörige, sofern keine Ausnahme vorliegt, 
sowie alle Personen 
 bei Symptomen in den letzten 48 Stunden (Fieber > 38°C, Husten, Kurzatmigkeit, Atemprobleme, Erkältung, 

Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Ermüdungserscheinungen, Geschmacksverlust …) 
 bei behördlich angeordneter Quarantäne / Isolation (10 Tage ab erstem offiziellen „positiven“ Corona-Test) 
 als Kontaktperson zu bestätigtem COVID-19-Fall (in den letzten 5 Tagen engen Kontakt, d.h. <1,5 m ohne 

Schutz), bei Corona im Haushalt.  
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Maskenpflicht 
Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht (unter 16 Jahren = medizinische Maske, über 16 Jahren = FFP2) 
 generell bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern innen und außen 
 im Feuerwehrfahrzeug (Ausnahme bei Alleinfahrten oder aktuellem neg. Test aller Fahrzeuginsassen) 
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Hygiene 
Über die Grundsätze der Einsatzstellenhygiene und der allgemein bekannten Hygieneregelungen (Hust- und 
Nies-Etikette, Handreichen/Körperkontakt vermeiden) hinaus ist zu beachten: 
 Händedesinfektion beim Eingang zum Feuerwehrhaus nutzen 
 regelmäßiges Händewaschen nicht vergessen, bspw. Fahrzeug-Hygieneboard nutzen 
 Innenräume sind regelmäßig durchzulüften 
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Einsatzstellen 
Insbesondere im Einsatz ist zu beachten: 
 bei notwendigem Kontakt zu Personen unter < 1,5 m Abstand: FFP2-Maske tragen (z.B. Voraushelfer) 
 beim Erkunden in Gebäuden: ein Einheitsführer mit FFP2-Maske  
 AGT: Anschluss Maske übernimmt weiterhin Einheitsführer mit FFP2-Maske 
 auf eine möglichst geringe Vermischung der Einsatzkräfte der Ortsteile ist zu achten. 
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Übungen, Dienste etc. 
Unter Beachtung der o.g. Schutzmaßnahmen sind Dienste (bspw. Übungen, Arbeitstreffen, Dienstsport) auch 
mit Angehörigen verschiedener Ortsteil-Feuerwehren der Stadt möglich; ebenso gemeinsame Übungen, 
wenn die Vermischung so gering wie möglich gehalten wird (z.B. separate Einsatzaufträge).  
 

 

Einschränkungen durch gesetzliche Regelungen und Vorschriften sind davon unabhängig zu beachten! 
 

Gült ig seit 12.04.2022 


