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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Niedersachsen sollen Öffnungen ab dem 10. Mai erfolgen, zuerst im Außenbereich, 
dann Schritt für Schritt auch innen.  
 

Maßgeblich für alle Öffnungen ist gemäß der Bundesnotbremse die 100er-Inzidenz in 
der jeweiligen Kommune.  
Eine Orientierung gibt der im letzten Jahr vorgestellte Stufenplan, allerdings nun ohne 
Unterscheidungen zwischen den Branchen, um hier Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Es 
bleiben die AHA-Regeln, die Maskenpflicht und die Mengenbegrenzungen bspw. im 
Einzelhandel. In einigen Bereichen kann es weitere Sicherungssysteme geben.  
 

Einige Öffnungsbeispiele: 
 Außengastronomie: Zugang mit Terminbuchung und negativem Testnachweis, 

keine Sperrstunde, keine Kapazitätsbeschränkung  
 Beherbergungsbetriebe dürfen mit Hygiene- u. Testkonzept für Menschen aus 

Niedersachsen öffnen, für Hotels und Campingplätze gilt eine 
Kapazitätsbeschränkung von 60 % 

 Veranstaltungen im Außenbereich mit sitzendem Publikum sind mit negativem 
Test möglich 

 Touristische Bus-, Schiffs- und Kutschfahrten im Außenbereich sind mit 50 % 
Kapazitätsbeschränkung der Sitzplätze mit negativem Test möglich  

 In Einrichtungen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie in der 
außerschulischen Bildung ist der Präsenzbetrieb mit Hygiene- und 
Testkonzept wieder erlaubt  
 

Ein Fokus wird zukünftig gelegt werden auf die digitale Kontaktnachverfolgung mittels 
Apps wie LUCA.  
 

Wie ein Hygiene- und Testkonzept im Bereich der Fahrschulen aussehen kann, 
werden wir schnellstmöglich klären. 
 

Wir hoffen, dass es nicht nur bei diesen Ankündigungen bleibt und ein Präsenzunterricht 
wieder zulässig wird. 
 

Zur Impfpriorisierung: 
 

Ministerin Behrens geht davon aus, dass noch im Mai 50 % der niedersächsischen 
Bevölkerung erstgeimpft werden können. In Abhängigkeit der Verfügbarkeit der 
Impfstoffe kann dann voraussichtlich auch die dritte Prioritätsgruppe gestartet werden. 
Das Ministerium geht weiterhin davon aus, dass ab dem 7. Juni die vollständige 
Aufhebung der Priorisierung erfolgen kann. 
 

Damit ist die Fahrlehrerschaft leider wieder nicht berücksichtigt. Daher folgender 
Hinweis: In die Gruppe 3 gehören unter anderem: „Personen, die in Einrichtungen und 
Diensten der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht Grund-, Sonder- oder 



 

Förderschulen sind, tätig sind sonstige Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder 
Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem 
Coronavirus besteht“. Wir empfehlen, bei Ihrem Hausarzt vorzusprechen um ggfs. dort 
eine Impfung zu bekommen. Wir haben Hinweise von Kollegen bekommen, die aufgrund 
des Hinweises auf die berufliche Tätigkeit berücksichtigt wurden. 
 

Sobald es weitere Informationen gibt, leite ich Sie umgehend weiter. 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 
 


