
Hallo liebe Illerdancer,

tja, nun ist es wieder soweit...

Es gibt wiedermal neue Auflagen, die ab dem 23.08.2021 gültig sind...

Hier der Auszug von der offiziellen Landratsamt Neu-Ulm Seite:

Am 23.08.2021 treten neue Corona-Regeln in Bayern in Kraft. Das Bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege hat am 20.08.2021 die entsprechenden Änderungen in der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung veröffentlicht:

Ab Montag gilt in Bayern bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr in Innenbereichen 
größtenteils die 3G-Regel. Das heißt, man muss entweder

• vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 
• davon genesen 
• oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. (Kinder sind bis zum 6. Geburtstag von der 

Testpflicht ausgenommen).
Von der Testpflicht ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im 
Rahmen des Schulbesuchs unterliegen und dies nachweisen.
Die Testungen dürfen vor höchstens 24 Stunden (POC-Antigentest), im Falle eines PCR-Tests vor 
höchstens 48 Stunden vorgenommen worden sein. Auch ein Antigenselbsttest, der unter Aufsicht 
vorgenommen wird, ist möglich. 

Die 3-G-Regel ist wesentliche Voraussetzung für
• die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (z. B. öffentliche und private 
• Veranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen) 
• den Zugang zur Innengastronomie 
• die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räumen 
• den Zugang zu geschlossenen Räumen von bestimmten Freizeiteinrichtungen 
• Sportausübungen in geschlossenen Räumen 

Ihr könnt euch also immer noch direkt vor unseren Türen selbst testen.

Da sich die 3G-Regel noch länger durchsetzen wird und wir euch auch nicht ständig zwingen 
wollen, euren Impfausweis mit zu bringen, machen wir vor Ort eine eigene Liste für uns 
Tanzlehrer.
Dort wird für uns aufgelistet, wer geimpft, genesen oder keins von beiden ist.
Bringt bitte also ab den kommenden Stunden einmalig euren Nachweis (geimpft oder 
genesen) mit und wir notieren dass bei uns dann.

Das gilt natürlich auch für unsere Tanzabend-Kunden. Also auch bitte da den Nachweis 
mitbringen.

Man kann auch nach wie vor bei uns die Selbsttests für 1€ pro Test kaufen.

Wir hoffen, damit sind wir um das Thema "3. Lockdown" vorbei gekommen und müssen dann nur 
noch mit den 3G-Regeln auskommen.


