
 
Ergänzende Regelung zur Hausordnung des 

Amtes Nortorfer Land 
vom 25.01.2021 

 
Angesichts der Corona-Pandemie sind ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um trotz 
der nach wie vor bestehenden Ausbreitungsgefahr die Öffnung des Rathauses und 
der Kleiderkammer des Amtes Nortorfer Land zu gewährleisten und dabei das Anste-
ckungsrisiko für die Beschäftigten der Amtsverwaltung und für andere Besucherinnen 
und Besucher so gering wie möglich zu halten. 
 
Dies vorausgeschickt werden folgende Regelungen festgesetzt: 
 
I. Ergänzend zur Hausordnung des Amtes Nortorfer Land vom 04.03.2016 in der Fas-

sung vom 25.01.2021 treten zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus und 
einer Erkrankung an Covid-19 die nachfolgenden besonderen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen folgende Änderungen in Kraft. 

 
 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 
1) Beim Betreten und während des Aufenthaltes im Rathaus sowie in allen sonstigen 

Räumlichkeiten und Liegenschaften des Amtes Nortorfer Land (einschließlich Klei-
derkammer) besteht für alle Besucherinnen und Besucher die Pflicht, ständig eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 
2) Die Mund-Nasen-Bedeckung muss so beschaffen sein, dass sie aufgrund ihrer 

Beschaffenheit dem Grunde nach geeignet ist, eine Ausbreitung von übertra-
gungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache zu ver-
ringern, unabhängig von der Kennzeichnung oder einer zertifizierten Schutzkate-
gorie. 

 
3) Diese Aufforderungen an eine Mund-Nasen-Bedeckung erfüllen medizinische o-

der vergleichbare Masken oder Masken ohne Ausatemventil des Standards FFP2, 
FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94. 

 
4) Der Träger einer Mund-Nasen-Bedeckung hat darauf zu achten, dass Mund und 

Nase beim Aufenthalt in den Räumlichkeiten und Liegenschaften des Amtes Nor-
torfer Land bedeckt bleiben. 

 
5) Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen sind: 

 
a. Beschäftigte der Amtsverwaltung: 
 
 wenn sie sich alleine im Büro bzw. am eigenen Arbeitsplatz befinden, 
 die mit mehreren Personen Büroräume nutzen und eine Mindestfläche 

von 10 Quadratmetern je Person nicht unterschritten wird, 
 
b. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr; 



c. Personen, die aufgrund medizinischer oder psychischer Beeinträchtigung oder 
einer Behinderung nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen und dies durch einen Nachweis glaubhaft machen können. 

 
6) Weitere Ausnahmen können bei Nachweis des Vorliegens berechtigter Gründe 

von den vom Amtsdirektor zur Durchsetzung des Hausrechts beauftragten Perso-
nen erteilt werden. 

 
 
II. Die Hausordnung wird um einen neuen Absatz wie folgt ergänzt: 

 
 

3G-Regelung 
 
1) Das Rathaus und alle Räumlichkeiten und Liegenschaften des Amtes Nortorfer 

Land dürfen nur von Personen betreten werden, die nachweisen können, dass sie 
geimpft, getestet oder genesen sind. Dies gilt für Beschäftigte der Amtsverwaltung 
sowie für Besucherinnen und Besucher. Anderenfalls gilt ein striktes Betretungs-
verbot. 

 
2) Personen gelten als: 
 

a) genesen, wenn sie ein mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurück-
liegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachweisen können. 
 
b) geimpft, wenn sie mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impf-
stoff gegen Covid-19 geimpft sind und ihre letzte erforderliche Einzelimpfung min-
destens 14 Tage zurückliegt. Genesene Personen gelten impfstoffunabhängig be-
reits nach einer Impfdosis als vollständig geimpft, sofern diese mindestens 14 
Tage zurückliegt. 
 
c) getestet, wenn sie negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 getestet wurden. Die zugrundeliegende Testung darf bei Antigen-Schnelltests 
maximal 24 Stunden zurückliegen. Im Fall von PCR-Tests oder vergleichbaren 
Verfahren darf die zugrundeliegende Testung abweichend maximal 48 Stunden 
zurückliegen. Der Test muss von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der 
Coronavirus- Testverordnung vorgenommen oder überwacht und bescheinigt wor-
den sein. 

 
3) Genesenennachweise, Impfnachweise und Testnachweise sind in deutscher 

Sprache in verkörperter oder digitaler Form mitzuführen und auf Verlangen den 
von der Dienststelle beauftragten Personen vorzulegen. Zur Identitätsprüfung ist 
auf Verlangen ein gültiges Ausweisdokument vorzulegen. 

 
4) Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gilt keine Testpflicht. Ebenso entfällt 

die Testpflicht für Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung der Schule nach-
weisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig 2x pro Woche getestet werden. 

 
 

 



III. Die vorstehende Regelung tritt am 24.11.2021 in Kraft und gilt bis auf Weiteres.  
 

Die Notwendigkeit dieser Regelung wird im Lichte der weiteren Corona-Entwick-
lung fortlaufend überprüft und bei Bedarf angepasst. 

 
IV. Die vorliegende Ergänzung zur Hausordnung wird im Rathaus und Liegenschaften 

des Amtes Nortorfer Land und auf der Homepage des Amtes in geeigneter Weise 
bekannt gemacht. 

 
 

Rendsburg, 22.11.2021 
 
 
 
 
 
Staschewski 
Amtsdirektor 


