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Welche Regelungen gelten zur Bekämpfung des Coronavirus SARSCoV-2 im Kreis Herzogtum Lauenburg?

18.03.2020

Das Land Schleswig Holstein hat am Abend des 17.03.2020 sowohl eine Rechtsverordnung als auch
einen neuen Runderlass zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-SoV-2
herausgegeben. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat daraufhin am selben Abend auf Grundlage des
Erlasses seine Allgemeinverfügung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 (5. Allgemeinverfügung des Kreises Herzogtum Lauenburg zu
SARS-CoV-2) veröffentlicht. Damit gelten nun zunächst bis zum 19.04.2020 zusammengefasst
folgende Regeln:
Was ist geschlossenluntersagt?
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Alle Einrichtungen, die ausschließlich touristischen Zwecken dienen
Beherbergungsstätten sowie private und gewerbliche Ferienwohnungen und —häuser für die
touristische Nutzung
Touristische Reisen nach Schleswig-Holstein
Werkstätten für behinderte Menschen (Ausnahmen sind in der 5. Allgemeinverfügung des Kreises
Herzogtum Lauenburg zu Sars-CoV 2 geregelt)
Einzelhandelsgeschäfte (Ausnahmen siehe unten)
Bars. Clubs, Diskotheken, Kneipen, Cafs und ähnliche Betriebe,
Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen,
Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten
(drinnen und draußen), Spielplätze, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen
und ähnliche Einrichtungen,
Betriebe des Prostitutionsgewerbes,
Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen (drinnen und draußen),
Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen (Das Versorgen von
Tieren ist unter Beachtung von Hygienemaßnahmen gestattet.)
Saunen, Sonnenstudios,
kosmetische Fußpflege-, Körperpflege- und Kosmetiksalons, Nagelstudios
Physio- und Massagepraxen (Ausnahme: medizinisch gebotene Behandlungen; eine ärztliche
Verordnung ist hierfür vorzulegen)
Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten
Bildungseinrichtungen,
Bibliotheken,
Fahrschulen (theoretischer und praktischer Unterricht),
kommerziell organisierte Reiseveranstaltungen in Bussen und auf Schiffen,
Wohnmobilstellplätze, Campingplätze (soweit nicht als erster Wohnsitz genutzt) und
Sportboothäfen,
Seniorentagesbetreuungsangebote und vergleichbare Freizeitangebote für Senioren,
Jugendzentren und vergleichbare Freizeitangebote für Jugendliche,
Geburtsvorbereitungskurse und Eltern und Kind-Freizeitangebote,
Spiel-, Boule- und Minigolfplätze,
lndoorspielflächen, Jumphäuser und vergleichbare Einrichtungen,
Reit-, Tennis- oder Golf/Swin-Golfunterricht,
Hundeschulen und Hundeausbildungsplätze,
Swingerclubs und vergleichbare Einrichtungen
Gaststätten im Sinne des § 1 Gaststättengesetz (Ausgenommen Außenverkauf für den täglichen
Bedarf nach telefonischer oder elektronischer Bestellung oder „Drive-In-Angebote über
Gegensprechanlage)
Eisdielen
Blumengeschäfte
Lehrveranstaltungen an Hochschulen, Hochschulbibliotheken und Mensen
Kindertagesstätten und Kinderkrippen (Ausnahmen siehe unten)
Schulen ab Klassenstufe 7
Schulen bis Klassenstufe 6 (Ausnahmen siehe unten)
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