
Sehr geehrter Herr Pfarrer, liebe MitarbeiterInnen im Pfarrbüro,  
  
inzwischen ist im Landkreis Roth, im Landkreis Neumarkt, im Landkreis Fürth und in der 
Stadt Schwabach die Inzidenz unter 100 und die entsprechenden Lockerungen gelten.  
Damit sind Präsenz-Veranstaltungen der Erwachsenenbildung in diesen Gebieten wieder 
erlaubt – solange die Inzidenz unter 100 bleibt.  
  
Die momentan geltenden Gesetze werden immer wieder kurzfristig verändert, zudem kön-
nen die Landkreise/kreisfreien Städte in gewissem Rahmen unterschiedliche Regelungen 
treffen, daher ist es sinnvoll, sich auf der jeweiligen Seite des Landkreises/der Stadt jeweils 
aktuell zu informieren. 
  
Hier die wichtigsten Infos: 

 Für Erwachsenenbildung gelten die bekannten Regeln: Abstand, Lüften, Hygienekon-
zept muss vorhanden sein etc.  

 Zusätzlich besteht zu jeder Zeit während der Veranstaltung Maskenpflicht, auch am 
Platz, selbst wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann oder die Veranstal-
tung im Freien stattfindet. DozentInnen müssen mindestens eine medizinische Maske 
tragen. Bei den Teilnehmenden reicht eine Community-Maske, jedoch sollte eine 
medizinische Maske empfohlen werden.  

 Eltern-Kind-Gruppen und Angebote der Familienbildung sind zulässig, sowohl als An-
gebot der Erwachsenenbildung als auch als organisierte Spielgruppe. Sie unterliegen 
den Regelungen für die Erwachsenenbildung, was die Gesamtveranstaltung und die 
Erwachsenen betrifft, und orientiert sich am Hygienekonzept für die Kindertagesbe-
treuung, was die Kinder betrifft. 

 Für Sportkurse, (Halb-)Tagesveranstaltungen mit Verpflegung, Stadtführungen etc. 
sind die Bestimmungen komplizierter – bitte ggf. im KEB-Büro nachfragen. 

 Generalvikar P. Michael Huber hat mit Schreiben vom 18. Mai 2021 mitgeteilt, dass 
Pfarr- und Jugendheime für Erwachsenenbildung geöffnet werden dürfen. Grundsätz-
lich gibt es keine Testpflicht, er empfiehlt jedoch, dass sich die TeilnehmerInnen 
selbstständig und auf eigene Kosten um einen Selbsttest kümmern. 

 Ich habe den Verantwortlichen in der Erwachsenenbildung mitgeteilt, dass sie in je-
dem Falle Veranstaltungen mit dem Pfarrer vor Ort absprechen sollten. 

  
Den ausführlichen Gesetzestext finden Sie unter 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_12/true 
Die Bestimmungen der jeweiligen Landkreise/kreisfreien Städte finden sie auf der jeweiligen 
Homepage.  
  
Falls Sie Rückfragen haben oder Unterstützung benötigen, rufen Sie einfach an oder schrei-
ben Sie uns.  
  
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
  
Klaus Schubert 
Geschäftsführer Kath. Erwachsenenbildung Neumarkt e.V. 
Geschäftsführer Kath. Erwachsenenbildung Roth-Schwabach e.V. 
Ringstr. 61, 92318 Neumarkt 
Tel. 09181/9898 
E-Mail: schubert@keb-neumarkt.de und schubert@keb-roth-schwabach.de      
Internet: www.keb-neumarkt.de und www.keb-roth-schwabach.de 
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