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grunD-
prInzIpIen

MaskenpFlICht
in Frankreich, 

alltagsmasken 
im öffentlichen 

personenverkehr sowie 
in spezfischen Fällen 
per Festlegung durch 

Behörden/Organisatoren
In Deutschland, 

medizinische Masken 
oder kn95/n95 bzw. 

FFp2 Masken im handel, 
personenverkehr, 
Behörden usw. + 
abstandsgebot

BesCheInIgung
in Frankreich, keine 

Bescheinigung notwendig 
in Deutschland keine 

Bescheinigung notwendig, 
aber einreisen müssen 

angmeldet werden (www.
einreiseanmeldung.de), 

wenn Aufenthalt von über 
24 stunden (siehe genannte 

internetseite)

ausgangssperre
in Frankreich, 

ausgangssperre (23 bis 
6 Uhr) bei hoher inzidenz 

im Departement per 
entscheidung durch den 

Präfekten
in Deutschland,  

ausgangssperre in 
Landkreisen mit einer 

7-Tage-inzidenz von über 
100 (5-stufen-Plan in Kraft)

OFFene grenze
aus Deutschland kommend, für die 

einreise nach Frankreich wird ein negativer 
schnell- oder PCr-Test verlangt (max. 72 
stunden alt) - Ausnahmen für Geimpfte, 

Grenzgänger, Warenverkehr und Bewohner 
eines grenzüberschreitenden raums (30 km 

um die Wohnstätte). 
aus Frankreich kommend , impf-, 

Genesenen- oder negativer Testnachweis 
( max.48 std. alt bei schnelltest / 72 

std. alt bei PCr-Test) sowie Anmeldung 
verpflichtend. Ausnahmen für Grenzverkehr 

(24-stunden-regelung), Grenzpendler 
sowie Familienbesuche (72-stunden-

regelung).

arBeIt Alternierende Telearbeit überall dort empfohlen, wo es 
möglich ist.

Home office empfohlen.

Bars &
restaurants

offen unter Anwendung der AHA-regeln und der 
3G-regel (geimpft, genesen oder getestet, in Frankreich 

„Pass sanitaire“ genannt).

offen, im innenbereich (mit reduzierter Platzzahl und) 
unter einhaltung der 3G-regel.

sChulen & 
unIVersItÄten

spOrt

hanDel

sOzIale
kOntakte

MeDIzInIsChe
BehanDlungen

persOnen-
Verkehr

Anwendung der 3G-regel in überdachten sportstätten 
und schwimmbädern. Präfekt kann Anzahl der Zuschauer 

begrenzen.

ende der meisten Beschränkungen unter einhaltung 
der 3G-regel. Teilweise reduzierte Besucherzahl in 

schwimmbädern, stadien etc.

Geöffnet, in einkaufszentren mit mehr als 20.000 m² kann 
der Präfekt die Anwendung der 3G-regel anordnen.

Präfekt legt obergrenze für Begegnungen im öffentlichen 
raum fest, 3G-regel bei mehr als 50 Menschen 

empfohlen.

Alle medizinisch notwendigen Behandlungen sind 
erlaubt - auch körpernahe Dienstleistungen. Anwendung 

der 3G-regel.

Maskenpflicht ab 6 Jahren. 3G-regel im Fernverkehr.
Achtung, einige Fahrpläne wurden geändert. informieren 

sie sich vor ihrer reise.

Alle medizinisch notwendigen Behandlungen sind 
erlaubt - auch Physiotherapie.

FFP2-Maskenpflicht ab 6 Jahren.
Achtung, einige Fahrpläne wurden geändert. informieren 

sie sich vor ihrer reise.

WeItere
InFOrMatIOnen

www.gouvernement.fr
www.grand-est.ars.sante.fr

www.bundesregierung.de
www.baden-wuerttemberg.de

www.msagd.rlp.de/

kultur

Interne
reIsen/Wege

Bürger dürfen sich frei bewegen. Ausgangssperre (23 
bis 6 Uhr) bei hoher inzidenz im Departement per 

entscheidung durch den Präfekten.

Bürger dürfen sich frei bewegen.
in Kreisen mit einer 7-Tage-inzidenz von über 100 gilt 

eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. 

Baden-Württemberg
rheinland-Pfalz

région
Grand est

regelbetrieb ab schulanfang/Beginn des neuen semesters im 
september.

Präsenzunterricht bei 7-Tage-inzidenz unter 165, bei 
höherer inzidenz  notbetreuung und Digital-Unterricht. 

Keine einschränkungen unter einhaltung der AHA-
regeln. Anwendung der 3G-regel.
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offen unter einhaltung der 3G-regel und auf Basis 
landesspezifischer regelungen.

Personenzahl im öffentlichen raum kann auf Basis 
landes- und kreisspezifischer regelungen begrenzt sein.

einhaltung der AHA-regeln. reduzierte Besucherzahl 
sowie 3G-regel in vielen einrichtungen.

http://www.einreiseanmeldung.de
http://www.einreiseanmeldung.de
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.grand-est.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-7
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
https://msagd.rlp.de/de/startseite/

