
Die vier Lockerungstufen: 
 
Lockerungsstufe 1 - "gegebenenfalls im März" 
 
• Die Kontaktregeln werden geändert: Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich 
demnach treffen. Kinder unter 14 zählen nicht mit. 
• Für den Freizeit- und Amateursport werden die Sportanlagen geöffnet. Schwimmbäder bleiben 
dicht. Fitnessstudios dürfen Einzeltermine anbieten. 
• Im Handel sind "Click-and-meet"-Termine möglich, also Einkauf und Umtausch mit Beratung bei 
vorheriger Verabredung. 
• Kultur- und Freizeiteinrichtungen unter freiem Himmel öffnen, also Zoos oder Freilichtmuseen. 
 
Lockerungstufe 2 - "gegebenenfalls vor Ostern" 
 
• Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Menschen könnten erlaubt werden. 
• Museen und Galerien öffnen. 
• Gesamter Einzelhandel öffnet nach derzeitigen Regeln für Supermärkte und andere 
Grundversorger. 
• Außengastronomie öffnet mit strengen Regeln: Masken für Personal, Masken für Gäste außer am 
Tisch, nur Sitzplätze und Kontaktdatenerfassung. 
• Alle körpernahen Dienstleistungen sind wieder möglich, also Nagelpflege und anderes. 
 
Lockerungsstufe 3 -"gegebenenfalls nach den Osterferien" 
 
• Schuljahrgangsstufen 1 bis 6 kehren vom Wechsel- in den Präsenzunterricht zurück, die Stufen 7 bis 
11 gehen vom Distanz- in den Wechselunterricht. 
• In Altenheimen wird die Testpflicht für Besucher und Personal bei ausreichendem Impfschutz 
aufgehoben. 
• Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern werden generell erlaubt, bei besonderen Anlässen wie 
Fachmessen können es auch mehr sein. 
• Schwimmbäder öffnen. 
• Auch die Innengastronomie öffnet, Clubs und Diskotheken ebenfalls - allerdings bei 
eingeschränktem Betrieb als Kneipe oder Bar. 
• Hotels und andere Übernachtungsbetriebe öffnen. 
• Hochschulen arbeiten im Hybridbetrieb aus Distanz- und Präsenzangeboten. 
 
Lockerungsstufe 4 - "gegebenenfalls im Mai" 
 
• Schulen gehen in den uneingeschränkten Präsenzunterricht. 
• Keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Gebäuden und Fußgängerzonen. 
• Veranstaltungen mit bis zu 150 Besuchern, größere wie Messen auch mit mehr Publikum. 
• In Bussen und Bahnen nur noch Alltagsmasken statt medizinische Masken. 
• Vollständige Gastronomieöffnung ohne eingeschränkte Öffnungszeiten und ohne Maskenpflicht. 
• Terminpflicht bei körpernahen Dienstleistungen entfällt. 
• Bordelle dürfen öffnen, aber mit Pflicht zur Erfassung der Kontaktdaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mannschaftssport frühestens nach Ostern 
 
Hessens Freizeit- und Amateursportler müssen sich noch einige Wochen gedulden. Wie 
Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag noch einmal betonte, ist eine Rückkehr zum 
Mannschaftssport vorerst nicht angedacht. Die Ausübung von Sport soll zwar im März wieder erlaubt 
werden, allerdings nur unter Einhaltung der Kontaktbeschränkung von maximal fünf Personen aus 
zwei Haushalten. "Amateursport kann noch nicht wie gewünscht ausgeübt werden. Das ist noch nicht 
möglich", sagte Bouffier. Bei einem guten Pandemieverlauf soll Mannschaftssport erst in Stufe drei, 
die im Bestfall nach den Osterferien starten soll, wieder erlaubt werden. 
 


