
Welche Regelungen gelten für Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen? 

Die zulässige Teilnehmer- bzw. Zuschauerzahl bei Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen hängt von der in der jeweiligen Kommune geltenden 

Warnstufe (siehe „Warnstufe“) ab. In Kommunen, in denen die Warnstufe 1 
gilt, sind 250, bei Warnstufe 2 100 und bei Warnstufe 3 50 nicht-immunisierte 

teilnehmende bzw. zuschauende Personen zulässig. Darüber hinaus können nur 
Geimpfte, Genesene und Kinder bis einschließlich 11 Jahre teilnehmen bzw. 
zuschauen. Eine Höchstzahl ist nicht vorgesehen, ergibt sich bei 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen jedoch zwangsläufig aus der 
Begrenzung des Raums. 

Der Veranstalter kann zwischen zwei Schutzkonzepten wählen: Entweder gilt 

für die Veranstaltung das Abstandsgebot oder die Maskenpflicht (siehe 
„Maskenpflicht“). Das Abstandsgebot kann durch jeweils einen freien Sitzplatz 
zwischen jedem belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie vor und hinter 

jedem belegten Sitzplatz gewahrt werden. Zudem gelten zur 
Zugangssteuerung eine Vorausbuchungspflicht, die Testpflicht und der 

Veranstalter muss ein Hygienekonzept vorhalten. Die Testpflicht gilt nicht für 
Kinder bis 11 Jahre, Schülerinnen und Schüler sowie Geimpfte und Genesene. 

Sind bei einer Veranstaltung höchstens 25 nicht-immunisierte Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer gleichzeitig anwesend 
und im Übrigen nur Geimpfte, Genesene und Kinder bis einschließlich 11 Jahre, 
gelten weder die Maskenpflicht noch das Abstandsgebot. Für die Veranstaltung 

gelten in diesem Fall nur die Pflicht zu Kontakterfassung, die Testpflicht und 
der Veranstalter muss ein Hygienekonzept vorhalten. 

  

 

 
VERGLEICH Elternabend! 

 
Unter welchen Voraussetzungen können Elternabende stattfinden? 

Für Elternabende gelten die Regeln für den Schulbetrieb nach der jeweiligen 
Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO). Maßgeblich ist somit der 

Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz. 

Nach der derzeit geltenden 11. Fassung des Hygieneplans-Corona gilt: 

• Ein Abstand von 1,5 m ist einzuhalten. Dies gilt nicht für Personen, die 
gemeinsam im gleichen Haushalt leben. 

• Eine Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske oder Maske der 
Standards KN95/N95 oder FFP 2 oder vergleichbar) gilt im 

Schulgebäude, nicht aber am Sitzplatz, ab dem übernächsten Tag, 
nachdem an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Warnstufe 1 erreicht 
wurde. Bei den Warnstufen 2 und 3 gilt (unter den gleichen zeitlichen 

Vorläufen) eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz. 
• Eine Pflicht zur Kontakterfassung sowie eine Testpflicht bestehen nicht. 


