
 

Das sind die Regeln in Bayern: 

Ausgangs-Beschränkung 

 
Ausgangs-Beschränkung heißt: Alle Menschen müssen zu Hause bleiben. Und wenn man 
andere Menschen trifft. Dann soll man einen Abstand von 1,5Metern einhalten.  

Alle Restaurants müssen schließen weil sich hier viele Menschen treffen. Und die Menschen 
sich anstecken können. Die Ausnahme ist: Wenn man in einem Restaurant nur Essen 
mitnehmen kann. Dann darf das Restaurant weiter geöffnet bleiben. Und das Restaurant 
darf auch Essen zu den Menschen nach Hause bringen. 

Besuchs-Verbot 

Einige Orte darf man jetzt nicht mehr besuchen. Nämlich diese Orte: 
 
Kranken-Häuser  
 
Die Ausnahmen sind:  
 

Wenn eine Frau ein Kind bekommen hat, dann darf die Familie die Frau besuchen. Das gilt 
aber nur für enge Verwandte. Wenn ein Kind krank wird. Dann dürfen enge Verwandte das 
Kind besuchen. Man darf jemanden auch besuchen, wenn er bald stirbt. 

Pflege-Einrichtungen  

In einer Pflege-Einrichtung wohnen Menschen, um die sich jemand kümmern muss. 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen  

Wenn Menschen mit Behinderungen dort wohnen.  

Alten-Heime 
 
Hier wohnen alte Menschen, um die sich jemand kümmern muss. 
 
In  Donau-Ries dürfen auch Unterkünfte für Asylbewerber nicht mehr besucht werden. 
 

An diese Orte dürfen jetzt nur noch Menschen gehen, die dort wohnen. Oder die dort 
arbeiten. 

 

 

 

 



Alle Menschen müssen zuhause bleiben 

 

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

Hier kommen wichtige Gründe: 
 
Wenn man zur Arbeit muss 
Wenn man zum Arzt muss.  
Oder wenn man Blutspenden will.  
Oder wenn man ein Tier zum Tier-Arzt bringen muss. 

 

Wenn man etwas Wichtiges einkaufen muss. Was man jeden Tag braucht. In diesen Läden 
darf man einkaufen: 
Super-Märkte und Getränke-Läden. Läden für Tier-Futter. Läden, wo man Pakete und Post 
verschicken kann. Läden, wo man Brillen und Hör-Gerätekaufen kann. Apotheken und 
Drogerien. Banken Tankstellen und Auto-Werkstätten. Man darf auch Post zum Brief-Kasten 
bringen. Und man darf Kleidung zur Reinigung bringen. Zu anderen Läden darf man nicht 
gehen. um Beispiel auch nicht zum Friseur.  

Wenn man sich draußen bewegen will.  

Zum Beispiel: Wenn man einen Spaziergang machen will. Oder Sportmachen will. Das darf 
man aber nur allein machen. Oder mit Menschen, mit denen man zusammen wohnt. Man 
darf keine Gruppe bilden. 

Wenn man sich um Tiere kümmern muss. 
 

 
Kontrolle von der Polizei 

 

Die Polizei kontrolliert, ob sich alle an die Regeln halten. Wenn man kontrolliert wird. Dann 
muss man sagen, warum man die Wohnung verlassen hat. Wenn man sich nicht an die 
Regeln hält, dann kann man eine Strafe bekommen. Das kann zum Beispiel eine Geld-Strafe 
sein. 


