
 

 

 
 

 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
 

gerne informiere ich Sie mit meinem Newsletter 

regelmäßig über meine politische Arbeit.    
 

In der CDU-Landtagsfraktion sind wir der 

Meinung, dass Rheinland-Pfalz nun dringend 

einen "Neustart" braucht, ich berichte über 

unsere Einschätzungen zum Thema 

Schulöffnungen, und ich habe Ihnen 

zusammengestellt, welche Beschränkungen und 

Erleichterungen in Rheinland-Pfalz gelten. 
 

Sie können mich persönlich anschreiben, wenn 

Sie mit Ihrem Unternehmen immer noch keine 

beantragte Soforthilfe erhalten haben. 
 

Ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie gut auf 

sich auf und bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße  

Ihre 

 
Ellen Demuth  

 
 
 

Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe:  
 

- Corona-Lockerungen - Demuth: Rheinland-Pfalz braucht einen Neustart 

 

- Demuth: Schulen behutsam öffnen, Schwerpunkt auf leistungsschwache 

Schüler legen 

 

- Überblick auf die Beschränkungen/Erleichterungen in Rheinland-Pfalz 

 

- Ellen Demuth zum Corona-Virus: Links zu Allgemeinen Informationen und Tips 

wie Antragsformular für finanzielle Hilfen + Wichtige Telefonnummern    



 

 
 

Corona-Lockerungen  
 

Demuth: Rheinland-Pfalz braucht einen Plan für den Neustart 

Ab heute entscheiden die Bundesländer in 

Eigenverantwortung über die CoronaLockerungen in den 

nächsten Wochen. Was das für Rheinland-Pfalz bedeutet, 

hat die CDU-Landtagsfraktion diskutiert.  
 

Ellen Demuth berichtet: „Wir fordern von 

Ministerpräsidentin Dreyer jetzt schnell einen ‚Neustart-

Plan‘ für Rheinland-Pfalz. Nachvollziehbar und 

verständlich müssen die Menschen darüber informiert 

werden, wovon es abhängt, dass bestimmte Corona-

Maßnahmen gelockert werden oder nicht. Je transparenter die Landesregierung 

vorgeht, desto größer sind das Verständnis und die Akzeptanz der Bürgerinnen 

und Bürger. Im Moment bleiben für die verschiedenen Bereiche und Branchen 

offene Fragen – hier muss der ‚Neustart-Plan’ der Landesregierung für Klarheit 

sorgen.  
 

Ob vorsichtige Lockerungen oder offensive Maßnahmen, die Landesregierung 

muss die Vorgaben definieren – für viele Bürgerinnen und Bürger ist das 

entscheidend. Sie brauchen Perspektiven im familiären, gesellschaftlichen und im 

beruflichen Bereich.“  
 

"Allerdings," so Demuth, "müssen wir in den nächsten Wochen umsichtig und 

abwägend vorzugehen. Wir als CDU-Fraktion betonen zudem noch einmal die 

Notwendigkeit schneller Soforthilfen als Barmittel für kleine und mittlere Betriebe 

– das ist besonders für viele Gastronomiebetriebe im Land von existenzieller 

Bedeutung. Auch wenn ab nächster Woche Öffnungen mit Einschränkungen 

wieder möglich sind, bedeute das noch lange nicht, dass alle gastronomischen 

Betriebe damit über den Berg sind. Es ist ein Fehler, wenn an die Gastrobranche 

keine Direkthilfen fließen."  
 

„Wenn wir von Normalität und öffentlichem Leben sprechen, muss uns allen 

bewusst sein, dass eine andere Normalität, ein verändertes öffentliches Leben, 

als vor der Corona-Krise sein wird. Wir müssen uns auch weiterhin nur auf 

wirklich notwendige Kontakte beschränken sowie Hygiene- und 

Abstandsregelungen weiter einhalten. Ich bin überzeugt, die große Mehrheit der 

Menschen in Rheinland-Pfalz weiß genau, was auf dem Spiel steht.“ 
  

 
 

Corona-Pandemie / Schulen  

 
Ellen Demuth: Schulen behutsam öffnen mit Vorrang für 

leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler  



Für die CDU-Landtagsfraktion, so berichtet Ellen Demuth, 

beinhaltet die weitgehende Schließung der Schulen eine wichtige 

sozial- bzw. familienpolitische Frage. Gerade für 

leistungsschwächere Kinder bzw. Kinder aus benachteiligten 

Elternhäusern könne die über Wochen fehlende intensive 

fachliche pädagogische Anleitung gravierende Folgen haben. Bei 

einer sukzessiven Öffnung von Schulen müsse der Fokus daher 

insbesondere auf diese Gruppe gerichtet werden. Das sei auch 

eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Dies müsse die 

Landesregierung bei der Umsetzung der aktuellen Bund-Länder-

Beschlüsse beachten.  
 

Demuth erklärt weiter: „Es greift zu kurz, bei einer schrittweisen Öffnung der 

Schulen zunächst an die Abschlussklassen anzuknüpfen. Gesellschaftliche 

Realität ist nun einmal, dass sich manche Eltern mit ‚Heimunterricht‘ schwerer 

tun als andere. Selbst für Eltern mit akademischer Bildung stellt das eine große 

Herausforderung dar. Für Kinder, die ohnehin schon Leistungsschwächen 

aufweisen, droht, dass sich Probleme potenzieren. Das kann niemand wollen.  
 

Wir müssen deshalb zu innovativen Lösungen kommen, die leistungsschwächere 

Schülerinnen und Schüler und Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern 

besser mitnehmen. Das ist verhältnismäßig und angebracht in der aktuellen Zeit. 

Nur so können wir sicherstellen, dass kein Kind zurückgelassen bzw. abgehängt 

wird. Es geht um Teilhabe, um soziale Gerechtigkeit um Zukunftsperspektiven. 

Das werden wir nur erreichen, wenn diese Kinder bei der Schulöffnung besonders 

berücksichtigt werden.  
 

Gerade die Lehrerinnen und Lehrer wissen, bei welchen Schülern ein hoher 

Förderbedarf vorhanden oder eine intensive Betreuung angebracht ist. Ein 

solches Konzept, das die Schulen behutsam öffnet, trägt zudem zum Schutz der 

Kinder und der Lehrer vor Infektionen bei, da nicht zu viele Schüler gleichzeitig 

in die Schule gehen. Davon profitieren alle Seiten. Hier muss die Landesregierung 

jetzt schnell handeln.“  
  

 
 

Demuth fasst zusammen: Corona-Beschränkungen in Rheinland-

Pfalz 
(Quelle: SWR) 

 

Kontaktbeschränkungen 
 

Angehörige von zwei Haushalten - also zum Beispiel zwei 
Familien - sollen sich bald wieder treffen dürfen. Dies sei 
sehr lebensnah, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer 

(SPD) am Mittwoch. So könnten zwei Paare auch mal 
wieder zusammen essen gehen und die Kinder sich 

solange miteinander beschäftigen.  
Ab wann diese Regelung greifen soll, will die 

Landesegierung in der kommenden Woche (ab 11. Mai) klären.  

Bis dahin gilt weiter die Regel, dass man in der Öffentlichkeit maximal 
zu zweit unterwegs sein darf. Ausgenommen sind Familien sowie 

Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben. 



Maskenpflicht 

Seit dem 27. April müssen beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen 
sogenannte Alltagsmasken getragen werden - Mund und Nase müssen 
bedeckt sein, um die Ansteckungsgefahr für andere zu verringern. Auch 

Schals dürfen dazu benutzt werden. Die Maskenpflicht dürfte so schnell 
nicht aufgehoben werden, da die Pandemie noch nicht vorbei ist. Wer 

dagegen verstößt, dem droht ein Bußgeld. 

Einkaufen 

Seit dem 4. Mai dürfen in Rheinland-Pfalz wieder alle Geschäfte 
unabhängig von der Verkaufsfläche öffnen. 

Kinderbetreuung 

Kindertagesstätten sollen bis zu den Sommerferien bei Bedarf für alle 
Kinder geöffnet werden. Bis Anfang Juli werde der Betrieb in den 
Kindertagesstätten erweitert "für alle, die das möchten und deren Eltern 

das möchten", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Eine 
hundertprozentige Vollbesetzung könne es zwar nicht geben, zumindest 

stundenweise solle die Kita-Betreuung aber möglich sein. Vorschulkinder 
sollen dabei im Mittelpunkt stehen. 

Schulen 

Für die dritten, fünften und sechsten Klassen öffnen Schulen wieder ab 

dem 25. Mai. Am 8. Juni folgen die übrigen: die Klassen eins, zwei, 
sieben, acht und neun. Mitte Juni sollen alle Schüler wieder in der 
Schule sein und nach einem rollierenden System unterrichtet werden - 

am 6. Juli beginnen die Sommerferien. Bereits zum 18. Mai sei für 
weitere Klassen der Berufsbildenden Schulen eine Rückkehr zum 

Präsenzunterricht vorgesehen. 

Musik- und Volkshochschulen 

Unterricht am Musikschulen ist inzwischen wieder für maximal drei 
Personen inklusive Lehrkraft erlaubt - ausgenommen 

ist  Gesangsunterricht. Volkshochschulen und Weiterbildungsträger 
können ab dem 13. Mai wieder aufmachen, müssen aber Regeln wie die 

Schulen befolgen. 

Gastronomie 

Restaurants, Cafés und Gaststätten dürfen ab dem 13. Mai wieder 
öffnen - drinnen und draußen von 6 bis 22 Uhr, aber nur unter 

Einhaltung der Hygieneschutz- und Abstandsregeln. Eine Bewirtung ist 
nur an Tischen erlaubt. Gäste müssen vorausbuchen (was für manche 
Gastronomen nicht praktikabel ist) und eine Kontaktnachverfolgung 



ermöglichen.  
Los gehen kann es dann auch wieder für die Fahrgastschifffahrt. Sie 
werde gleichgesetzt mit den Gastronomen, sagte Dreyer. 

Gottesdienste 

Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen sind seit dem 3. Mai wieder 
möglich, wenn auch unter Bedingungen: So muss in Kirchen und 

anderen Gotteshäusern der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen 
den Menschen eingehalten werden, nötig sind zudem weitere 
Hygienemaßnahmen wie das Aufstellen von Desinfektionsspendern. 

Tourismus 

Hotels, Ferienhäuser, Familienferienstätten und Jugendherbergen dürfen 
ab 18. Mai wieder öffnen. Auch Campingplätze können ihren Betrieb 
dann wieder aufnehmen - aber nur, wenn Camper dort über eigene 

sanitäre Einrichtungen verfügen. Dauercamper dürfen bereits ab dem 
13. Mai wieder auf ihre Plätze, wenn sie eigene Dusch- und 

toilettenmöglichkeiten haben. 

Zoos und Tierparks 

Zoos, Tierparks und Botanische Gärten durften ihre Aussenbereiche seit 
dem 20. April wieder öffnen. Die Betreiber müssen dafür sorgen, dass es 

nicht zu Menschenansammlungen kommt. Strenge Zutrittskontrollen 
sind zu erfüllen. Das gilt auch für den Neuwieder Zoo. Dort ist man 

erleichtert über die Wiedereröffnung. 

Museen, Galerien und Gedenkstätten 

Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten sowie Bau- und 
Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz dürfen vom kommenden Montag 

(11. Mai) an wieder aufmachen. Auch hier gilt: Einhalten der 
Hygienebedingungen gewährleisten und auf das Einhalten der 
Abstandsregelungen achten. 

Breitensport 

Er soll wieder im Freien wieder möglich sein. Allerdings müssten die 
Abstandsregeln eingehalten werden, und es dürfe kein Wettkampf oder 

wettkampfähnliche Situation entstehen, so die Landesregierung.  
Einen Termin oder Einzelheiten dazu gibt es noch nicht.  
Schwimmbäder oder andere Indoor-Sporteinrichtungen bleiben bis auf 

weiteres geschlossen. Bestimmte Individual- und Paarsportarten wie 
Tennis oder Golf sind schon seit 20. April wieder erlaubt. 

Spielplätze 



Kommunen dürfen Spielplätze seit dem vergangenen Sonntag (3. Mai) 
wieder freigeben, allerdings stehen die Eltern in der Pflicht, Abstands- 
und Hygieneregeln einzuhalten. 

Friseure, Kosmetik- und Nagelstudios 

"Körpernahe Dienstleistungen" können auch am nächsten Mittwoch (13. 
Mai) wieder öffnen - nach Terminvereinbarung und unter Einhaltung von 

Hygienestandards.  
Schon jetzt, seit 04. Mai: Von vielen sehnsüchtig erwartet: Öffnung der 
Friseursalons. 

Großveranstaltungen 

Volks-, Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen mit vielen 
Teilnehmern bleiben bis mindestens 31. August verboten.  
Auf eine Teilnehmerzahl für eine Großveranstaltung hat sich Rheinland-

Pfalz immer noch nicht festgelegt. Zahlen seien nicht besonders 
überzeugend, sagte Dreyer. Eine Open-Air-Veranstaltung mit 100 

Zuschauern, die jeweils anderthalb Meter voneinander entfernt sitzen, 
sei unbedenklicher als 50 Zuschauer, die eng aufeinander sitzen oder 
500 Teilnehmer, "von denen jeder steht und tut, was er will". Die 

Landesregierung hat eine Regelung in Aussicht gestellt. 

Alten- und Pflegeheime 

Seit dem 7. Mai ist ein Gast für maximal eine Stunde pro Tag und 

Bewohner erlaubt. Die neue Verordnung gilt zunächst bis 21. Mai. 

Fahrschulen 

Auch sie können laut Landesregierung für alle Führerscheinklassen ihren 
Betrieb wieder aufnehmen. Ein genaues Datum steht aber noch nicht 

fest. 

Kinos 

Kinos sind seit Ende März geschlossen. Nur Autokinos sind erlaubt. 

 

 

 

 

 



 

 

Über diese Bereiche wird demnächst beraten 

In der kommenden Woche will die rheinland-pfälzische Landesregierung 

einen Stufenplan für weitere Bereiche vorlegen. Dazu zählen: 

• Vorlesungen an Hochschulen 

• Bars, Clubs und Diskotheken 

• Messen 

• Sportbetriebe in öffentlichen und privaten Indoor-Sportanlagen, 
Schwimm- und Spaßbäder 

• Fitnessstudios 

• Kleinere öffentliche Veranstaltungen oder private Feiern 

• Freizeitparks 

• Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen 

• Bordelle und ähnliche Einrichtungen 

............................................................... 

 

Die 5. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz mit allen 

Details finden Sie hier:  
 

5. Corona-Bekämpfungsverordnung RLP 
 
(Ablauf: 06. Mai, die 6. Verordnung ist noch nicht online) 

  

 
 

https://43964.seu1.cleverreach.com/c/33142878/9a96876e1bf-qa0h1j
https://43964.seu1.cleverreach.com/c/33142878/9a96876e1bf-qa0h1j


 
Informationen 

rund um das 
Thema Corona-

Virus 
 

Nebenstehend 

finden Sie einen 
Überblick (Link im 
Bild) von wichtigen 

Telefonnummern 
rund um das 

Coronavirus. 
 

Wir haben für Sie 

zudem ausführliche 
Informationen und 
Hilfen zusammen-

gestellt, welche Sie 
unter 

nachfolgendem 
Link:  
 

                 Hier 
 
abrufen können.  

 
(Bitte auf "Hier" 

klicken). 
 
  

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://43964.seu1.cleverreach.com/c/33142880/9a96876e1bf-qa0h1j
https://43964.seu1.cleverreach.com/c/33142881/9a96876e1bf-qa0h1j
https://43964.seu1.cleverreach.com/c/33142881/9a96876e1bf-qa0h1j
https://43964.seu1.cleverreach.com/c/33142882/9a96876e1bf-qa0h1j



