Die Stabstelle Corona informiert zum aktuellen Stand:
•

Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten nach den Weihnachtsferien
Die baden-württembergische Landesregierung hat sich darauf verständigt, den
Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 5. Januar 2021 wie folgt im Land
umzusetzen. Die Schulen und Einrichtungen wurden heute (06.01.2021) über die
konkrete Umsetzung informiert. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten
Schreiben des Ministerialdirektors im Kultusministerium und den weiteren Unterlagen
im Anhang.
o Weiterhin Schließung von Schulen und Kitas: Alle öffentlichen und
privaten Schulen sowie Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der
Kinderpflege bleiben in der kommenden Woche (vom 11. Januar bis 17.
Januar 2021) zunächst weiterhin geschlossen. Es findet weder
Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen statt.
o Ebenso erfasst von dieser Regelung sind die Grundschulförderklassen und
die Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule der flexiblen
Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule.
o Über eine Öffnung der Grundschulen im Präsenzbetrieb ab 18. Januar 2021
wird in der Woche ab dem 11. Januar 2021 im Lichte der dann wieder
valideren Daten zur Infektionslage entschieden. Dies soll auch in Bezug auf
die SBBZ mit den weiteren Förderschwerpunkten, Kindertageseinrichtungen
und Einrichtungen der Kindertagespflege sowie Schulkindergärten gelten.
o Grundschulen: Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule tritt
während des Zeitraums der Schulschließung an die Stelle des Unterrichts in
Präsenz das Lernen mit Materialien, das entweder analog, aber auch digital
erfolgen kann.
o Fernunterricht: Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird
Fernunterricht angeboten. Für den Fernunterricht gibt es seit Juli 2020
landesweit verbindliche Qualitätskriterien und Vorgaben. Sofern schriftliche
Leistungsfeststellungen in den weiterführenden Schulen für die Notenbildung
zwingend erforderlich sind, können diese in Präsenz vorgenommen werden.
o Abschlussklassen: Mit Rücksicht auf die besondere Situation der
Schülerinnen und Schüler, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen, soll für
sie folgendes gelten: Für sie kann ab 11. Januar ergänzend zum
Fernunterricht auch Präsenzunterricht angeboten werden, sofern dies
zwingend zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist. Ab 18. Januar soll
abhängig von den dann zur Verfügung stehenden Daten Präsenzunterricht
vorgesehen werden (Klassenliste dazu siehe Anlage).
o Notbetreuung: Für Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungen
der Kindertagespflege und für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7,
deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, soll die
bestehende Notbetreuung weiter angeboten werden. Die Grundsätze dafür
sind in den angehängten Orientierungshilfen zur Notbetreuung dargestellt
(Anhang). Sie wurden aktualisiert und an die Rechtslage angepasst.
Konkretisiert wurde, dass auch Studentinnen und Studenten sowie
Schülerinnen und Schüler, die wegen der Prüfungsvorbereitung an der
Betreuung gehindert sind, die Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Die
Notbetreuung der Schulen werden von der Schulleitung organisiert, die in
Kitas vom jeweiligen Träger. Die Vorgaben zur Notbetreuung für die aktuelle
Phase der Schließung sind bewusst offen gestaltet, so dass eine
bedarfsgerechte Inanspruchnahme ermöglicht werden kann.
o Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den
Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische
Entwicklung bleiben unter Fortführung des Regelbetriebs unter

o

•

Pandemiebedingungen geöffnet. Es besteht jedoch für die Schülerinnen und
Schüler keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzbetrieb.
Auch für die Abschlussklassen soll es ab dem 18. Januar nach Möglichkeit mit
dem Präsenzunterricht weitergehen. Dazu wird es kommende Woche auf der
Basis dann vorliegender Daten erneut Gespräche geben.

Umsetzung der Impfstrategie in Baden-Württemberg
Die Impfung gegen den Coronavirus SARS-CoV-2 war gestern ebenfalls Gegenstand
der Beratungen in der Ministerpräsidentenkonferenz. Zur Umsetzung der
Impfstrategie in Baden-Württemberg möchten wir Ihnen einen Überblick geben:
o Um innerhalb möglichst kurzer Zeiträume eine Durchimpfung der Bevölkerung
zu erreichen werden die Impfungen in verschiedenen Phasen stattfinden:
Phase 1a: Gezielte, zentralisierte Verimpfung, weil noch wenig Impfstoff
verfügbar ist. Es finden sehr gezielte, stark priorisierte Verimpfungen statt.
Phase 1b: Erweiterte, zentralisierte Verimpfung möglich, weil mehr Impfstoff
verfügbar ist. Eine priorisierte Verimpfung ist möglich.
Phase 2: Breite, dezentrale Routine-Verimpfung möglich durch großflächige
Verfügbarkeit des Impfstoffes.
Während Phase 1 erfolgen die Impfungen in Impfzentren und durch mobile
Teams, in Phase 2 durch ärztliche Einrichtungen, niedergelassene Ärzte und
Betriebsärzte.
o Auf Grundlage der Empfehlung der STIKO, Leopoldina und dem Deutschen
Ethikrat wurde vom Bund die Coronavirus-Impfverordnung zum Anspruch auf
Schutzimpfung gegen das Coronavirus erlassen.
o In Baden-Württemberg wurden 10 Zentrale Impfzentren mit mobilen
Impfteams eingerichtet. Diese haben am 27.12.2020 mit Impfungen
begonnen. Die Kreisimpfzentren sollen ab 15.01.2021 ihren Betrieb
aufnehmen.
o Der Bund verteilt die Lieferungen entsprechend dem Bevölkerungsanteil an
die Länder; das Land verteilt diese gleichmäßig an die Impfzentren. Aktuell ist
die Anzahl der möglichen täglichen Impfungen von der knappen Verfügbarkeit
des Impfstoffes abhängig, weshalb der Fokus auf Erst- und Zweitimpfung von
Gruppen mit höchster Priorität, z.B. Personen über 80 Jahre oder in
stationären Einrichtungen, Pflegepersonal, liegt.
o In Baden-Württemberg werden die Bürgerinnen und Bürger über die
Priorisierung, die Möglichkeit und die Terminierung der Impfung durch
Öffentlichkeitsarbeit informiert. Es erfolgt keine personalisierte Mitteilung wie
teilweise in anderen Bundesländern.
o Die Impfung im Impfzentrum erfolgt nur mit Termin. Die Terminvereinbarung
erfolgt telefonisch über die zentrale Telefonnummer 116 117 oder online über
www.impfterminservice.de/impftermine. Es werden gleichzeitig die Termine für
Erst- und Zweitimpfung vereinbart. Der Zweittermin muss nach mind. 21
Tagen und max. 21+5 Tagen erfolgen.
o Das Impfzentrum kann grundsätzlich frei gewählt werden, es wird lediglich
empfohlen, das Impfzentrum am Wohnort oder Arbeitsplatz aufzusuchen.
o Nachweis der Impfberechtigung: wird online/durch das Callcenter erstmals
abgefragt. Vor Ort muss eine Bescheinigung vorgelegt werden: bei Ü80
Ausweisdokument, bei Personal durch formlose schriftliche Bescheinigung
des Arbeitgebers. Sofern keine aktuellen Ausweisdokumente vorliegen,
können im Einzelfall auch abgelaufene Ausweisdokumente als Nachweis
akzeptiert werden.
Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Impfung und den Impfzentrum stellt das

Land unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/ zur Verfügung.

