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Presseinformation - 805/10/2022 

Nordrhein-Westfalen verlängert die Corona-
verordnungen unverändert 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: 

Nordrhein-Westfalen verlängert die Coronaschutzverordnung um 

weitere vier Wochen. Dabei verzichtet das Land aufgrund des aktuell 

in seiner Dynamik nachlassenden Infektionsgeschehen auf die Anord-

nung weitergehender Schutzmaßnahmen. Die Regelungen gelten vor-

behaltlich eines weiterhin beherrschbaren Infektionsgeschehen zu-

nächst bis zum 30. November 2022. 

 

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: „Es gilt unverändert: Dass wir 

derzeit auf eine Maskenpflicht in Innenräumen verzichten, bedeutet 

nicht, dass es aktuell keine Risiken gibt. Deshalb sind wir alle aufgeru-

fen, unsere Erfahrungen aus zweieinhalb Jahren Pandemie durch einen 

verantwortlichen Selbstschutz umzusetzen. Dazu gehört im Übrigen 

auch, sicherzustellen, dass man einen Impfschutz hat, der den STIKO-

Empfehlungen entspricht. Prüfen Sie daher Ihren Impfstatus.“ 

  

Ergänzend zu den Bundesregelungen gelten damit weiterhin fol-

gende Regelungen: 

 

 In Innenräumen gilt bis auf weiteres keine generelle Masken-

pflicht. Dies gilt auch für Schulen und Kindertageseinrichtungen. 

Für Schulen bleibt es bei einer Empfehlung zum Tragen einer 

medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske). 

  

 Die Maskenpflicht im ÖPNV (medizinische Maske) bleibt wie bis-

her erhalten. 

  

 Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt auch für 

Beschäftigte in Einrichtungen, in denen der Bund für Besucherin-

nen und Besucher eine bundesweite FFP-2-Maskenpflicht vor-
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schreibt (Arztpraxen und ähnliche medizinische Behandlungsein-

richtungen). Auch dies entspricht den bisherigen Landesregelun-

gen. 

  

 Auch in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbrin-

gung vieler Menschen (zum Beispiel Asyl- und Flüchtlingsunter-

künfte, Gemeinschaftsunterkünfte für Wohnungslose) bleibt die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen 

bestehen. 

  

 In allen Fällen, in denen sich die Maskenpflicht aus der Landes-

verordnung ergibt, ist demnach weiterhin eine medizinische 

Maske ausreichend. Auch die bekannten Ausnahmen für Kinder 

und in bestimmten Situationen (notwendige Nahrungsaufnahme, 

Einsatzsituationen, Gehörlosenkommunikation etc.) bleiben be-

stehen. 

  

Test-und-Quarantäneverordnung ebenfalls ohne wesentliche Ände-

rungen verlängert 

 

Auch künftig gilt: Wer positiv getestet ist, muss grundsätzlich zehn Tage 

in Isolation. Nach fünf Tagen besteht die Möglichkeit der Freitestung. In 

Nordrhein-Westfalen ist hierfür weiterhin ein negativer offizieller 

Coronaschnelltest oder ein PCR-Test (negativ oder mit einem Ct-Wert 

über 30) erforderlich. Ein selbst durchgeführter Test reicht nicht aus. Die 

Freitestung bleibt nach den bundesrechtlichen Regelungen auch zu-

künftig kostenfrei. 
 
 
 
Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an:  Telefon 0211 855-
5. 
 
Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an die 
Pressestelle des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, Telefon 0211 855-3118. 
 
Dieser Pressetext ist auch verfügbar unter www.land.nrw 
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