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11. Verordnung: Änderung des Betretungsverbotes von externen Personen sowie Auflagen 
und Bedingungen in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen zur 
Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19

11. Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 23. Jänner 2021, mit der 
die Verordnung über das Betretungsverbot von externen Personen sowie Auflagen und 
Bedingungen in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen zur Bekämpfung der 
Verbreitung von COVID-19 geändert wird

Auf Grund des § 3 Abs. 1 und des § 4 Abs. 1 COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, 
zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 23/2021, wird verordnet:

Die Verordnung über das Betretungsverbot von externen Personen sowie Auflagen und 
Bedingungen in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen zur Bekämpfung der Verbreitung von 
COVID-19, LGBl. Nr. 132/2020, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 2/2021, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 lautet:
„Beim Betreten von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen ist gegenüber Personen, die 

nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten und in 
geschlossenen Räumen eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne 
Ausatemventil oder eine äquivalente bzw. einem höheren Standard entsprechende Maske zu tragen, 
sofern nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.“

2. § 6 Abs. 2 lautet:
„(2) Die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne 

Ausatemventil oder einer äquivalenten bzw. einem höheren Standard entsprechenden Maske gemäß § 3 
Abs. 1 gilt nicht

1. für Schwangere; stattdessen ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng 
anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen;

2. für Kinder bis zum vollendeten 14 Lebensjahr; ab dem vollendeten 7. Lebensjahr ist stattdessen 
eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 
Schutzvorrichtung zu tragen;

3. für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen im 
Umgang mit den zu betreuenden Kindern, soweit durch die 3. COVID-19-
Notmaßnahmenverordnung, BGBl. II Nr. 27/2021 bestimmt ist, dass hierbei eine FFP2-Maske 
nicht getragen werden muss; diesfalls ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng 
anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen;

4. für sonstige Betreuungspersonen im Umgang mit den zu betreuenden Kindern, wenn bei ihnen 
spätestens alle sieben Tage ein Antigen-Test auf SARS-CoV-2 oder ein molekularbiologischer 
Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt wird, dessen Ergebnis negativ ist und der Nachweis darüber 
vorgewiesen und für die Dauer von sieben Tagen bereitgehalten wird; diesfalls ist eine den 
Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu 
tragen;

5. für Personen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. Diesfalls 
darf auch eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 
Schutzvorrichtung getragen werden; ist den Personen aus gesundheitlichen Gründen auch nicht 
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zuzumuten diese zu tragen, ist eine nicht eng anliegende, aber den Mund- und Nasenbereich 
vollständig abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Eine vollständige Abdeckung 
liegt vor, wenn die nicht eng anliegende Schutzvorrichtung bis zu den Ohren und deutlich unter 
das Kinn reicht. Sofern den Personen auch dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet 
werden kann, gilt die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich 
abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht;

6. während der Konsumation von Speisen und Getränken;
7. wenn diese in einer der verpflichteten Person zumutbaren Weise nicht erworben werden kann. In 

diesem Fall ist zumindest eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende 
mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.“

3. In § 8 wird die Wortfolge „24. Jänner 2021“ durch die Wortfolge „14. Februar 2021“ ersetzt.

4. Der Text des § 8a erhält die Absatzbezeichnung „(1)“. Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:
„(2) In der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 11/2021 treten § 3 Abs. 1, § 6 Abs. 2 und § 8 mit 

24. Jänner 2021 in Kraft.“

Für den Landeshauptmann:

Landesrätin Bogner-Strauß

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert.
 H

inw
eise zur P

rüfung finden S
ie unter https://as.stm

k.gv.at.


		2021-01-23T20:02:40+0100
	Land Steiermark
	Amtssignatur aufgebracht durch Gabriele Hagn, L6AL-ABT03VD am 23.01.2021




