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Voraussetzung für einen Besuch ist es, dass alle Personen gesund sind und keine Krankheitsanzeichen (z.B. erhöhte 

Temperatur, Husten, Halsschmerzen) haben, keinen Kontakt zu einer infizierten Person in den letzten 14 Tagen 

hatten und nicht aus einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen eingereist sind!  

 

 

Regulierung der Personenströme: Bitte nutzen Sie die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge und halten Sie 

mind. 1,5m Abstand zur nächsten Person. 

 

Hygiene: Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittel und/oder nutzen Sie die Sanitärräume 

zum Händewaschen. Die Kontaktflächen (Tische, Stühle, Türklinken usw.) und Toiletten werden         

regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 

Lüften: die Räume werden regelmäßig gelüftet, zusätzlich wurden Raumluftreiniger angeschafft die zu den 

Öffnungszeiten in Betrieb sind. 

 

Medizinische Maskenpflicht: Bitte tragen Sie im EKiZ eine FFP2 Maske. 

 

Zugangsregelung: Bitte zeigen Sie je nach Inzidenzstufe Ihr aktuelles 2/3G (plus) Zertifikat mit QR-Code 

und Ihren Personalausweis unaufgefordert am Empfangstisch/Theke vor. Der gelbe Impfausweis reicht 

seit 01.12.2021 nicht mehr aus! 

Wir kontrollieren Ihren Nachweis mit der CovPassCheck-App (herausgegeben vom RKI) Ihre Daten 

werden nicht in der App gespeichert. 

Kontaktdaten müssen aktuell nicht mehr nachverfolgt werden, Sie können trotzdem gerne ihre Corona-

Warn-App nutzen. 

 

Basisstufe: Zahlen und Grenzwerte der Warn- oder Alarmstufe werden landesweit nicht erreicht oder überschritten. 

 

Warnstufe: Ab 7-Tage Hospitalisierungsinzidenz von 4 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen belegten 

Intensivbetten. 

 

Alarmstufe: Ab 7- Tage Hospitalisierungsinzidenz von 15 und ab 390 mit COVID-19-Patient*innen belegten 

Intensivbetten. 
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Zutrittsregelung im EKiZ in der Warnstufe 

 

 Café  

3G = Zutritt nur für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen. 

→ Maskenpflicht auch im Café außer beim Essen und Trinken 

 

 

Kurse und Gruppenangebote 

3G = Zutritt nur für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen. 

→ generelle Maskenpflicht bei Kursen 

 

Ausgenommen von der 3G Regelung  

➢ Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind. 

 

➢ Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine Impfempfehlung 

der STIKO gibt. (Antigentest und ggf. ärztliche Bescheinigung erforderlich) 
 

➢ Personen, die als Schülerin oder Schüler an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

teilnehmen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. (Schülerausweis o. ä. erforderlich- gilt nicht 

während den Ferien!) 

 

 

Bitte haltet Euren digitalen Impf- oder Genesenen Ausweis oder 

Euer negatives Testzertifikat und Euren Personalausweis bereit.  

 

Bitte nutzt die Corona-Warn-App!  

Solltet Ihr/Euer Kind positiv auf das Corona Virus getestet werden, teilt den Befund bitte schnellstmöglich in der 

Corona-Warn-App! 
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Nachweis von Impfung und Tests  

Wenn ein Test-, Genesenen- oder Impfnachweis erforderlich ist, sind die Veranstalter*innen, 

Kursanbieter*innen, private Raumnutzer*innen verpflichtet, diese geforderten Nachweise zu kontrollieren. 

Sie müssen die Angaben mit einem amtlichen Ausweisdokument abgleichen. Genesenen- und 

Impfnachweise müssen elektronisch, etwa mit der CoVPassCheck-App, geprüft werden. Das gelbe Impfbuch 

ist seit dem 01.12.2021 nicht mehr zulässig. Es darf nur noch der QR-Code des digitalen EU-Impfnachweises 

vorgelegt werden. Neben den bekannten Apps ist aber auch die Vorlage des Ausdrucks des digitalen 

Impfnachweises (mit QR-Code) zulässig. 

Räume mieten  

Wir vom EKiZ haben beschlossen, dass wir während der Pandemie unsere Räume nicht voll auslasten möchten. 

Deshalb haben wir folgende Obergrenze für die Raumnutzung/Vermietung festgelegt: 

bis 40 Personen im Café (EG) 

15-20 Personen im Nebenraum (EG, Raum rechts neben dem Café) 

10-12 Personen in Lümmeln und Lernen (2.OG) 
 
Sollte die Corona VO, in Abhängigkeit von der jeweiligen Inzidenzstufe, eine geringere Höchstpersonenzahl als oben 
genannt (40/20/12) vorgeben, gilt selbstverständlich die aktuelle Corona VO! 

 
Der Garten/Terrasse kann nur in Verbindung mit Anmietung des Cafés genutzt werden. (Oder, sollte das Café nicht 
vermietet sein bei Anmietung des Nebenraums) 
 
Bei Anmietung des Nebenraums wird/kann das Höfle (Zugang über das Foyer) als Außenbereich genutzt werden. 
Eine Nutzung des Gartens ist nur möglich, wenn das Café nicht zeitgleich vermietet ist, dann entfällt die Nutzung des 
Höfles)  
 
 

 
 

Die Pflicht zur Überprüfung der aktuell geforderten Corona-Zertifikate obliegt dem/derjenigen der/die den Raum 

gemietet hat. (Weitere Infos siehe oben „Nachweis von Impfung und Tests“) 
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Veranstaltungen, Treffen und Kurse „Frühe Hilfen“ im EKiZ 

 

Einzeltermine „Frühe Hilfen“ 

- bei Einzelterminen/Beratungsterminen im gesonderten Raum kann der Zutritt in allen Stufen mit 3G-Nachweis 

erfolgen 

 

Gruppen und Kursangebote mit Kleinkindern „Frühe Hilfen“ 

Basisstufe: ohne Zugangsbeschränkung 

Warnstufe: 3G  

Alarmstufe: 2G  

- Max. 24 Pers (angepasst an die jeweilige Raumgröße) 

- in der Warnstufe und in den Alarmstufen gilt für Personen ab dem vollendeten 6 Lebensjahr innerhalb 

geschlossener Räume eine Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar). 

 

Hier können Sie die die offiziellen Corona-Regeln ab dem 23.02.2022 auf einen Blick sehen: 

https://stm.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_Blick_DE.pdf 

 

Hier können Sie die vollständige aktuelle Verordnung sehen:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-

baden-wuerttemberg/ 

 

Stuttgart, 23.02.2022 

i.A. Rikke Seegmüller 
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