
 

 

 

 

 

 

Ergänzende Hinweise zur Verlängerung der 

15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

Stand: 28. Januar 2022 

 

Im Wesentlichen bleiben die bereits bekannten Regelungen mit der Verlängerung der 

15. BayIfSMV weiterhin in Kraft. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise: 

 

Gottesdienste 

Die staatlichen Vorgaben für die Feier von Gottesdiensten bleiben unverändert (vgl. 

15. BayIfSMV §8). 

Angesichts der hohen Inzidenzzahlen wird das Tragen von FFP2-Masken beim 

Gemeindegesang auch mit Abständen dringend empfohlen, vor allem wenn der 

Gottesdienst von vielen Mitfeiernden besucht wird. 

Laut Aussage des StMGP sind für die unmittelbare und direkt sachbezogene 

Vorbereitung von Gottesdiensten die gleichen Regeln in Anwendung zu bringen wie für 

die Gottesdienste selbst.  

 

Außergottesdienstliche Veranstaltungen  

Für öffentliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte in nichtprivaten 

Räumlichkeiten gilt die 2Gplus-Regel, d. h. nur Personen dürfen teilnehmen, die 

genesen oder geimpft sind oder unter 14 Jahre alt sind UND  zusätzlich einen 

tagesaktuellen negativen Testnachweis vorlegen können (vgl. 15. BayIfSMV §5). 

Getesteten Personen stehen dabei gleich: 

- Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen. 

- Geimpfte Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Booster) oder vollständig 

Geimpfte, die von Corona wieder genesen sind (Impfdurchbruch). 

Auf die Einhaltung des Mindestabstands zwischen Personen, die nicht dem eigenen 

Hausstand angehören, ist dabei nach wie vor zu achten. 

Nicht-öffentliche Gremiensitzungen (PGR, Kirchenverwaltung) dürfen unter 

Anwendung der 3G-Regelung stattfinden, wie das örtliche Ordnungsamt auf 

Nachfrage hin bestätigte (vgl. 15. BayIfSMV §4, Abs. 4). 

Außerschulische Bildungsangebote können unter Anwendung der 2G-Regel 

stattfinden. Teilnehmen darf, wer genesen oder geimpft ist ODER unter 14 Jahre alt ist. 

Ein zusätzlicher Testnachweis ist also nicht erforderlich. 

Erleichterung für die Jugendarbeit 

Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig getestet 



 

 

werden, dürfen ohne weiteren Test-, Genesenen- oder Impfnachweis an den 

Angeboten der Jugendarbeit (außerschulische Bildung) teilnehmen. Dies stellt 

besonders für die Firmvorbereitung eine große Erleichterung dar. 

Hilfreiche Informationen für den Bereich der Jugendarbeit hat der Bayerische 

Jugendring auf seiner Website zusammengestellt:  https://www.bjr.de/service/umgang-

mit-corona-virus-sars-cov-2.html. 

 

Hotspot-Regelung 

Die sogenannte Hotspot-Regelung wird bis zur geplanten Überarbeitung im 

Bayerischen Kabinett vorerst ausgesetzt. Bis dahin gelten also für regionale Hotspots 

keine Sonderregelungen. 

 

 

Passau, 28. Januar 2022 
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