
Corona-Fahrplan Markt Pfeffenhausen 

(Stand: 08.05.2020) 

Entsprechend der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung hebt der Markt Pfeffenhausen die 

coronabedingten Schließungen öffentlicher Einrichtungen Schritt für Schritt wieder auf. Dabei soll 

behutsam vorgegangen werden, um einem erneuten Anstieg der Infizierten vorzubeugen. Die 

schrittweise Rückkehr in den Normalbetrieb erfolgt im Einzelnen entsprechend der Maßgaben der 

vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05.05.2020. Nachfolgend werden 

die einzelnen Einrichtungen des Markts Pfeffenhausen mit den jeweils für sie geltenden Regelungen 

kompakt aufgelistet. Die Zusammenstellung wird in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der 

Corona-Pandemie wöchentlich überarbeitet: 

 

1.) Rathaus 

 

Das Rathaus ist ab 11.05.2020 zu den regulären Öffnungszeiten wieder für den 

Publikumsverkehr geöffnet. Um die Gesundheitsrisiken zu minimieren, wird aber weiterhin 

darum gebeten, das Rathaus nur in dringlichen Fällen aufzusuchen. Nach Möglichkeit sollten 

Behördengänge weiterhin digital über das Rathausserviceportal unter www.markt-

pfeffenhausen.de erledigt werden. Die Rathausmitarbeiter helfen gern auch am Telefon 

weiter (Vermittlung: 08782 – 96000).  

Regelungen beim Rathausbesuch:  

- Um die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu ermöglichen und den Besuchsstrom zu 

lenken, gilt im Rathaus ein „Einbahnstraßensystem“. Der Zutritt erfolgt hiernach über das 

Hauptportal am Kriegerdenkmal. Ein Zugang über den bekannten Haupteingang (Bachstraße) 

ist nicht gestattet. Dieser dient stattdessen als zentraler Ausgang. Im Rathaus ist in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Anliegen dem Beschilderungssystem zu folgen. Dabei ist stets 

auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu achten.  

- Besucher und Mitarbeiter mit Parteiverkehr sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen. 

- Besucher sind angehalten, die im Eingangsbereich positionierten Desinfektionsspender zu 

nutzen.  

 

2.) Gemeindlicher Kindergarten 

 

Der gemeindliche Übergangskindergarten bietet für seine Kinder nach den Vorgaben der 

Bayerischen Staatsregierung eine Notbetreuung an. Die Eltern werden über die jeweiligen 

Voraussetzungen für einen Notbetreuungsplatz laufend durch die Kindergartenleitung 

informiert. 

 

3.) Grund- und Mittelschule Pfeffenhausen  

 

Am 11.05.2020 kehren zusätzlich zu den Neuntklässlern die Jahrgangsstufen 4 und 8 in den 

Präsenzunterricht zurück. Über die Einzelheiten werden die Eltern laufend durch die 

Schulleitung informiert.  



4.) Wertstoffhof 

 

Die Betriebszeiten des Wertstoffhofes wurden aufgrund des erhöhten Andrangs zur 

Abfallentsorgung für die Woche vom 04. – 09.05.2020 ausgedehnt. Am Samstag, 09.05.2020, 

ist der Wertstoffhof von 09.00 – 14.00 Uhr geöffnet. Ab 13.05.2020 wird wieder in den 

Regelbetrieb mit Öffnungszeiten am Mittwoch von 15.00 – 18.00 Uhr und am Samstag von 

09.00 – 12.00 Uhr übergegangen. Die Mund- und Nasenschutzpflicht ist beim Betreten des 

Wertstoffhofes einzuhalten.  

 

5.) Bücherei  

 

Der Pfarr- und Gemeindebücherei ist ab 13.05.2020 zu den regulären Öffnungszeiten wieder 

geöffnet. 

 

Regelungen beim Büchereibesuch: 

 

- Die Bücherei darf gleichzeitig von maximal fünf Besuchern betreten werden; dabei ist stets 

auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu achten. 

- Kindern wird der Zutritt erst ab sechs Jahren gestattet. 

- Besucher sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

- Besucher sind angehalten, die im Eingangsbereich positionierten Desinfektionsspender zu 

nutzen.  

 

6.) Musikschule 

 

Die Musikschule Pfeffenhausen ist ab 11.05.2020 wieder geöffnet. 

 

Regelungen beim Musikschulbesuch: 

 

- Die Musikschule darf nur einzeln mit Mund-Nasen-Bedeckung unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m betreten werden. Eltern, die ihre Kinder bringen bzw. abholen, 

dürfen das Musikschulgebäude nicht betreten.  

- Im Unterricht wird – in Abhängigkeit vom jeweiligen Unterrichtsfach – das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.  

- Die Schüler sind gehalten, beim Betreten und Verlassen der Musikschule von den 

aufgestellten Desinfektionsspendern Gebrauch zu machen. 

- Hinsichtlich weiterer Detailregelungen wird auf den Aushang am Eingang der Musikschule 

verwiesen.  

 

7.) Spielplätze 

 

Die gemeindlichen Spielplätze sind seit 06.05.2020 wieder geöffnet. Dies gilt nicht für die in 

die Spielplätze integrierten Bolzplätze. 

 

 

 



Regelungen beim Spielplatzbesuch:  

 

- Kinder dürfen die Spielplätze nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten. 

- Die begleitenden Erwachsenen sind angehalten, Ansammlungen zu vermeiden und wo 

immer möglich auf einen ausreichenden Abstand der Kinder zu achten. 

 

8.) Bolzplätze, Hockeyplatz und Beachvolleyballfeld 

 

Die gemeindlichen Bolzplätze, der Hockeyplatz und der Beachvolleyballplatz an der 

Moosburger Straße bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

 

9.) Sportanlage an der Moosburger Straße 

 

Die Sportanlage an der Moosburger Straße (Freibereich) wird ab 11.05.2020 entsprechend 

der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung für Individualsportarten unter strengen 

Auflagen wieder geöffnet.  

 

Regelungen beim Sportbetrieb:  

 

- Bei der Sportausübung ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu achten. 

- Die Sportausübung ist nur zulässig, wenn sie kontaktlos von Einzelpersonen oder in 

Kleingruppen von bis zu fünf Personen erfolgt.  

- Beim Sportbetrieb ist auf die Einhaltung allgemeiner Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 

zu achten, dies gilt vor allem bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten.  

- Das Sportheim bleibt bis auf weiteres geschlossen; genutzt werden dürfen lediglich die WC-

Anlagen im Kellergeschoss und Lagerräume, um zwingend erforderliches Sportgerät zu 

entnehmen und wieder zurückzustellen. 

- Zuschauer dürfen dem Sportbetrieb nicht beiwohnen. 

 

10.) Außengastronomien 

Die Gastronomien im Außenbereich des Gemeindegebietes Pfeffenhausen dürfen zum 

18.05.2020, nach entsprechender Beschlussfassung durch die bayerische Staatsregierung, 

wieder öffnen. Die allgemeinen Vorgaben zum Infektionsschutz müssen zur Vermeidung 

einer gegenseitigen Ansteckung genau eingehalten werden. Der Mindestabstand zwischen 

den Stühlen von einem Tisch zu den Stühlen des nächsten Tisches von mind. 1,5 Metern ist 

stets zu gewährleisten.  

 

 

 

 


