
Ausgangsbeschränkung 
 

Was darf ich? Was darf ich nicht? 

  

 

 
Wegen Corona gibt seit dem 21.03.2020 bis zum 
19.April 2020 Regeln für alle Menschen in Bayern. 

 
Der Corona-Virus ist sehr ansteckend und 
deshalb gibt es immer mehr Menschen, die 
Corona haben. Die Krankheit ist für die 
meisten Menschen harmlos. Für alte Men-

schen oder für schwache Menschen kann die Krankheit 
jedoch gefährlich werden. 
 
Deswegen muss Bayern alle Menschen besonders gut 
schützen. 
 
 
 
 
 
Erstellt von: 
 
 
 



 

Die Regel: 
 

Alle Menschen müssen zu Hause bleiben 
 

Man darf die Wohnung nur verlassen, wenn man einen 
wichtigen Grund hat: 
 

 Wenn man zur Arbeit muss 
  

 Wenn man zum Arzt muss 
 

 wenn man etwas Wichtiges 
einkaufen muss 

 

 Wenn man seinen Lebenspartner besuchen will    
(oder alte/kranke/behinderte Menschen, die Hilfe 
brauchen) 

 

 Wenn man Kinder begleiten muss, die nicht allein 
nach draußen gehen können 

 

 Wenn man bei einem Menschen sein will, der bald 
stirbt oder wenn man zu einer Beerdigung eines 
engen Verwandten gehen möchte 

 

 Wenn man sich um Tiere kümmern muss (Gassi ge-
hen, zum Tierarzt gehen) 

 

 Wenn man sich draußen bewegen will 



 

Darf ich mit meinem Kind im Freien  
spazieren gehen? 

 
Spaziergehen oder Sport 
im Freien ist erlaubt und 
wichtig! 
 

Versuche mindestens einmal pro 
Tag mit deinem Kind raus zu gehen. 
Laufen, Fahrradfahren, in den 
Wald, auf die Wiese, Sonne tanken und fri-
sche Luft schnappen tut gut. Aber nur allein oder mit 
deiner Familie, mit der du zusammenwohnst. 

Trefft ihr auf andere Menschen oder Nach-
barn, achtet darauf, genügend Abstand zu hal-
ten! Versucht auch, eure jüngeren Kinder zu-
rück zu halten, auch wenn es schwer ist.  
 

 
 

Darf ich mit meinem Kind  
auf den Spielplatz? 

 
Nein, leider nicht. Alle öffentlichen Spiel-
plätze, auf denen sich viele 
Menschen sammeln könn-
ten, sind geschlossen.  



 
Dürfen meine Kinder mit Kindern aus anderen 

Familien zusammenspielen? 
 

Auch wenn die Kinder wegen des 
Schulausfalls nun die meiste Zeit 
daheim verbringen, ist 
dies leider nicht mög-
lich.  
 
 

 
 

Darf ich zu Freuenden oder  
anderen Familien nach Hause? 

 
Nein, leider nicht. Man darf auch keine 
Freunde zu sich einladen oder sich gemeinsam 
zum Sport verabreden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Darf ich mich im Freien mit 2 bis 3 Freundinnen 
treffen, wenn wir Abstand halten? 

 
Nein, das ist leider nicht möglich. Sport, Spa-
zieren gehen und Bewegung an der frischen 
Luft sind erlaubt. Allerdings nur alleine oder 
mit Menschen, die zusammen mit dir wohnen.  
 
 
Ich bin getrennt/geschieden.  

Darf mein Kind zum anderen Elternteil? 
 

Ja, da ist erlaubt. Kinder können dem 
jeweils anderen Elternteil übergeben 
werden.  

 
 

Darf ich weiter  
Lebensmittel einkaufen? 

 
Ja, aber nur allein. Nehme nicht die 
ganze Familie mit zum Einkaufen. Je weniger 
Menschen im Supermarkt gleichzei-

tig aufeinandertreffen, desto besser. Wenn du 
es nicht allein schaffst, darf dir jemand beim 
Einkauf helfen bzw. für dich einkaufen gehen.  

 



Kann ich noch ins Rathaus  
um wichtige Dinge zu klären? 

 
Das Erlanger Rathaus ist für den Publikums-
verkehr geschlossen. Bei wichtigen Angele-
genheiten bitte auf dem Amt an-
rufen. Die Mitarbeiter im Rat-

haus helfen dir weiter. Sie entscheiden, ob 
du vorbeikommen darfst, etwas in den 
Briefkasten wirfst oder es am Telefon zu 
klären geht.  

 
 

Darf ich in die Kirche, Moschee oder andere re-
ligiöse Orte? 

 
Kirchen, Moscheen, Synagogen und andere re-
ligiöse Orte dürfen, soweit sie geöffnet sind, 
allein besucht werden. Gottesdienste finden 
nicht statt. Die Durchführung von online aus-

gestrahlten Gottesdiensten (z.B. über Facebook) ist zu-
lässig. Die Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im 
engsten Familienkreis sind möglich (siehe 
auch "Wer und wie viele Personen dürfen an 
einer Bestattung teilnehmen?"). 

 
Weitere Antworten findet ihr unter:  

www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienzeit 

…singen …singen …Spiele 
spielen 

…ganz viel 
kuscheln 

…spazieren gehen 

…bauen 

…Geschichten lesen 

…albern sein 

…die Sonne              
genießen 

…malen 


