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Verschärfung und Verlängerung der Einschränkungen bis 14. Februar 2021
Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben sich am 19. Januar 2021 auf
die Fortführung und Verschärfung der bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung
des Coronavirus geeinigt. Ein entsprechender Beschluss ist als Anlage 1 beigefügt.
Betont wird abermals das Ziel, die Infektionszahlen dauerhaft unter eine 7-TageInzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu senken. Aus diesem Beschluss sind folgende konkrete Maßnahmen hervorzuheben:
 Die bisherigen Maßnahmen sollen zunächst befristet bis zum 14. Februar 2021
weiter gelten. Das gilt auch für die Schließung von Schulen und Kitas.
 Bis erarbeiten Bund und Länder ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie.
 Private Zusammenkünfte bleiben weiterhin auf die Angehörigen des eigenen
Hausstandes und maximal eine weitere Person beschränkt. Dabei trage es erheblich zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei, wenn die Zahl der Haushalte,
aus der die weiteren Personen kommen, möglichst konstant und möglichst klein
gehalten wird („social bubble“).
 Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften wird verbindlich auf eine Pflicht zum Tragen von
medizinischen Masken (also sogenannte OP-Masken oder auch Masken der
Standards KN95/N95 oder FFP2) konkretisiert.
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Kontakte im öffentlichen Personenverkehr sollen so reduziert werden, dass das
Fahrgastaufkommen deutlich zurückgeht und so in der Regel Abstände gewahrt
werden können. Dazu sollen Homeoffice, die Entzerrung des Pendleraufkommens in den Stoßzeiten und zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel dienen.
Für das Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen wird beim Kontakt mit den
Bewohnern eine FFP2-Maskenpflicht vorgesehen.
Für Gottesdienste werden bestimmte Einschränkungen vorgesehen, die denen
in § 13 der Corona-BekämpfVO des Landes im Wesentlichen entsprechen.
Eine Verordnung des Bundes soll Arbeitgeber befristet bis zum 15. März 2021
dazu verpflichten, überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten
im Homeoffice zu ermöglichen, sofern die Tätigkeiten es nach ihrer eingehenden
Prüfung zulassen.
Wo Präsenz am Arbeitsplatz weiter erforderlich ist, sind ohne ausreichende Abstände medizinische Masken einzusetzen, die vom Arbeitgeber zur Verfügung
gestellt werden.
Zur Stimulierung der Wirtschaft und zur Förderung der Digitalisierung werden bestimmte digitale Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1.1.2021 sofort abgeschrieben. Damit können insoweit die Kosten für Computerhandware und Software zukünftig im Jahr der Anschaffung steuerlich vollständig berücksichtigt werden. Davon sollen auch diejenigen profitieren, die im HomeOffice arbeiten.
Bund und Länder wollen Studierende auf das System SORMAS (Surveillance
Outbreack Response Management and Analysis System) anwerben und schulen,
damit diese in den bevorstehenden Semesterferien von Mitte Februar bis Mitte
April die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Die
Kreise sollen dazu verpflichtet werden, dieses System zu nutzen, also bis Ende
Februar auch von bestehenden Systemen darauf umzustellen.
Die Überbrückungshilfe III des Bundes wird nochmals verbessert, insb. für den
Einzelhandel und durch Vereinfachung der Zugangsvoraussetzungen sowie Anhebung der monatlichen Förderhöchstbeträge. Die Abschlagszahlungen sollen
deutlich angehoben und im Februar ausgezahlt werden. Die abschließenden
Auszahlungen sollen im März erfolgen werden.
Die Insolvenzantragspflicht für Geschäftsleiter von Unternehmen, die einen Anspruch auf die Gewährung finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen staatlicher
Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie haben und
rechtzeitig einen entsprechenden, aussichtsreichen Antrag gestellt haben, wird
bis Ende April ausgesetzt.

Der Ministerpräsident hat für die Landesregierung dazu angekündigt, dass diese Beschlüsse auch für Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Der Landtag berät am
20.01.2021 in einer Sondersitzung darüber. Die Beschlüsse erfordern relativ wenige
Anpassungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Es ist davon auszugehen dass eine Änderung der Corona-BekämpfVO bis Ende der laufenden Woche erfolgt.
Stellungnahme der Kommunalen Landesverbände zur aktuellen Situation
Die Vorsitzenden der Kommunalen Landesverbände haben am 18. Januar 2021 über
die in dieser Kalenderwoche anstehenden Entscheidungen zur weiteren Eindämmung des Coronavirus beraten. Als Ergebnis haben die Kommunalen Landesverbände am 18 Januar 2021 eine Presseerklärung veröffentlicht, die als Anlage 2 beigefügt ist.
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Darin danken die Kommunalen Landesverbände zunächst den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Kommunalverwaltungen, ohne deren Einsatz Schleswig-Holstein
nicht so gut durch die Pandemie gekommen wäre. Hervorgehoben wird, dass die
Kommunen auf vielfache Weise eine Hauptlast der Pandemiebekämpfung tragen.
Die kommunalen Landesverbände sprechen sich für eine kurze zeitliche Verlängerung der bestehenden Maßnahmen in den Februar hinein und gezielte Verschärfungen zum Beispiel im Bereich der Maskenpflicht aus. Sie lehnen aber Ausgangssperren und eine 15-Kilometer Begrenzung des Bewegungsradios ab. Nicht nur seien der
Effekt solcher Maßnahmen fraglich und eine Kontrolle kaum möglich, es leide vor
allem auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Eingefordert wird parallel zu Beschränkungsmaßnahmen auch ein Fahrplan für Lockerung, der inzidenzbasiert sein
muss.
Aktion zur Verteilung von Masken durch die Kommunen
Für die maßgeblich von den Kommunen unterstützte Aktion zur Verteilung der vom
Land kostenlos zur Verfügung gestellten Masken an bestimmte Einrichtungen (siehe
zuletzt info-intern Nummer 09/21 hat das Gesundheitsministerium für eine Reihe entstandener Fragestellungen ergänzende Informationen zur Verfügung gestellt. Wesentlich ist insbesondere die Ankündigung, dass die an die Ämter und amtsfreien
Gemeinden gehenden Kontingente für die Kitas und Schulen per DHL und gegebenenfalls mit Unterstützung eines Logistikdienstleisters versandt werden. Die Hinweise des Ministeriums werden nachfolgend im Wortlaut wiedergegeben:
„Verteilschlüssel
Häufige Fragen erreichten uns hinsichtlich des Verteilschlüssels. Bei den Berechnungen für die Bereiche Pflege, Eingliederungshilfe, Kita und stationäre Jugendhilfe
haben wir die Anzahl der Leistungsempfänger ins Verhältnis zu dem jeweiligen Kontingent gesetzt. Ausschließlich im Bereich der Schulen haben wir die tatsächlichen
Zahlen der Lehrkräfte vom MBWK bei der Verteilung zugrunde gelegt.
Deshalb mag es ggf. Divergenzen bei der Abfrage an die Einrichtungen zu der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Hier entstand im Vorwege die
Problematik, dass uns die Anzahl der Beschäftigten insbesondere in den Bereichen
Pflege und Eingliederungshilfe nicht bekannt sind. Für den Bereich der stationären
Jugendhilfe geht die Berechnung anhand des vorgenommenen Verteilschlüssels
i.d.R. zugunsten der Einrichtungen aus.
Herr Dr. Badenhop hatte hinsichtlich der Verteilung in seinem Schreiben vom
22.12.2020“ (Anlage 1 zu info-intern Nr. 453/20) „bereits darauf hingewiesen, dass
sich die Verteilung an verschiedenen Parametern bemisst, welche die Bedarfe näherungsweise abdecken sollen. Grundsätzlich ist es wünschenswert, wenn pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter 50 Mund-Nasen-Schutz eingeplant werden, für die vulnerablen Bereiche (Pflege und Eingliederungshilfe) 100 Stück, soweit dies im Rahmen des
zur Verfügung gestellten Kontingents möglich ist.
Wenn dies nicht möglich ist, bliebe nur, die auszugebende Anzahl an Mund-NasenSchutz pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter bezogen auf die Einrichtungen in eigenem
Ermessen entsprechend zu reduzieren.
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Jugendhilfe wird über das THW verschickt
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass das Kontingent für den Bereich der
stationären Jugendhilfe direkt durch das THW an die Träger der Jugendhilfe versandt
wird. Dieser Bereich ist also wieder abgezogen worden, weil die Verteilung hier über
das THW per DHL Versand organisiert wird. Rund 20 Prozent des Kontingents wurde
hier postalisch bereits auf den Weg gebracht.
Kontingente für Kreise und kreisfreie Städte
Die Lieferungen an die Kreise und kreisfreien Städte sind für diese Woche von Mittwoch, 20. Januar bis Freitag, 22. Januar geplant. Das THW avisiert die Termine aktuell auch bereits telefonisch mit den uns benannten Ansprechpartner*innen.
Rund 6,7 Mio. Masken werden dann zur Weiterverteilung an die Kreise und kreisfreien Städte auf den Weg gebracht. Hiervon sind rund 6 Mio. Masken für die vulnerablen Bereiche Pflege und Eingliederungshilfe zur Weiterverteilung durch die
Kreise und kreisfreien Städte und rund 0,7 Mio. Masken für die Bereiche Kitas und
Schulen, die an die kreisfreien Städte zur Verteilung geliefert werden.
Kita und Schulen
Das (restliche) Kontingent für die Kitas und Schulen wird per DHL und ggf. mit Unterstützung eines Logistikdienstleisters an die Ämter und amtsfreien Gemeinden versandt/geliefert werden. Da hier einige Städte wie bspw. Norderstedt mit 82.100 Masken ein sehr großes Kontingent erhalten, wird das THW ggf. durch einen Logistikdienstleister unterstützt.
Gemeinsam mit dem THW sind wir zuversichtlich, dass wir die Masken im Laufe des
Monats Januar zur Weiterverteilung ausgeliefert haben werden.
Aktuelle Hinweise für Schulen
Das Bildungsministerium hat den Schulleitungen mit Schreiben vom 19. Januar 2021
weitere Informationen zu den Auswirkungen des Coronavirus auf aktuell anstehende
schulische Aufgaben übermittelt. Das Schreiben ist als Anlage 3 beigefügt. Folgende
wesentliche Informationen sind hervorzuheben:
 Zeugnisse können nicht im üblichen Rahmen ausgeteilt werden. Zulässig ist es
hingegen, dass sich Schüler oder Eltern die Zeugnisse einzeln zu vereinbarten
Zeitpunkten abholen. Die Schulen werden gebeten, dies zu organisieren, gegebenenfalls auch über mehrere Tage hinweg in den Februar hinein. Ein Versand
von Zeugnissen per Post kommt grundsätzlich nicht in Betracht, außer für beurlaubte oder erkrankte Schüler oder in besonderen Ausnahmefällen.
 Weitere Empfehlungen werden gegeben. Für die Rückgabe korrigierte Klassenarbeiten und Leistungsnachweise an die Schüler.
 Für den Sportunterricht wird betont, dass auch in den Abschlussklassen gegenwärtig ausschließlich Distanzlernformate zulässig sind, in denen prüfungsrelevante theoretische Themenfelder erarbeitet werden können.
 Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen soll persönlich vor Ort
erfolgen, sofern dies unter Beachtung des Infektionsschutzes möglich ist. Dafür
sollen die Schulen Termine vergeben und Anmeldeformulare auf den Internetseiten der Schulen platzieren. Die Anmeldezeiträume sollen bevorzugt in den
Nachmittag gelegt werden. Schulen sollen dafür Verkehrswege und einen Wartebereich ausweisen. Der Anmeldezeitraum wird um zwei Tage nach vorn erwei-
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tert, und zwar auf den Zeitraum vom 18. Februar 2021 bis 3. März 2021. Soweit
Beratungsgespräche notwendig sind, können diese nach Terminvergabe unter
Beachtung der Hygieneregeln in Präsenz stattfinden.
Für die Unterstützung von Schülern im Laufe des zweiten Schulhalbjahres können die Schulen zusätzlich Studierende oder externe Anbieter einsetzen, die
durch das Land finanziert werden.

Fragen und Antworten zu Video-/Audioformaten an Schulen
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Video-/Audioformaten durch Schulen für
das Distanzlernen und Zeugniskonferenzen hat das Bildungsministerium am 19. Januar 2021 einen Katalog von Fragen und Antworten zusammengestellt. Dieser ist als
Anlage 4 beigefügt.
Corona-Schutzimpfung: Neue Termine nicht vor Anfang/Mitte Februar
Nachdem die ursprünglich für den 19.1.2021 geplante Vergabe von neuen Terminen
für die Erstimpfung abgesagt worden war (siehe info-intern Nr. 21/21) hat das Gesundheitsministerium am 19.01.2021 das weitere Vorgehen für den Impfplan in
Schleswig-Holstein konkretisiert. Bis zur Gewährleistung höherer Impfstoffmengen
gelten folgende Anpassungen:
 Als Reaktion auf die geringeren Liefermengen wird Schleswig-Holstein vorerst
einen besonderen Schwerpunkt auf die Absicherung der Zweitimpfung legen. Alle
terminierten Zweitimpfungen finden auch in den kommenden Wochen wie geplant
in den Impfzentren statt. Auch in den Kliniken werden die Zweitimpfungen wie
vorgesehen stattfinden. Ebenfalls konzentrieren sich die mobilen Impfteams seit
der 3. Kalenderwoche auf die Zweitimpfungen. Außerdem werden begonnene
Impfserien abgeschlossen und Impflücken in Alten- und Pflegeeinrichtungen z.B.
bei neuen Bewohnerinnen und Bewohnern geschlossen.
 Aus diesem Grund wird die angekündigte Aussetzung der Vergabe von Impfterminen für die Erstimpfungen in den Impfzentren zunächst weitergeführt. Auch
wird es in den Kalenderwochen 4 und 5 jeweils weniger Erstimpfungen in den
Einrichtungen geben. Mit neuen Terminen in den Impfzentren ist für den Impfstoff
von BioNtech/Pfizer nicht vor Mitte Februar zu rechnen, vorher allenfalls für den
Impfstoff von AstraZeneca, falls dieser wie erwartet Ende Januar zugelassen
wird.
 Die Landesregierung wird informieren, sobald mehr Impfstoff und damit mehr
Terminangebote für Impfungen in Impfzentren zur Verfügung stehen.
- Ende info-intern Nr. 22/21 Anlagen

Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
am 19. Januar 2021

BESCHLUSS

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
fassen folgenden Beschluss:
Zum Beginn des Jahres 2021 gibt es in der Corona-Pandemie große Hoffnung. Die
Zulassung von inzwischen zwei Impfstoffen, der Beginn der Impfungen und die
Aussicht auf weitere erfolgreiche Impfstoffkandidaten sind verbunden mit der Hoffnung,
dass die Pandemie in diesem Jahr überwunden werden kann. Genau dies war auch
von Anfang an das Ziel von Bund und Ländern: Sobald bei entsprechender
Verfügbarkeit allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann,
gibt es eine Perspektive für eine Normalisierung unseres Alltags und die Rückkehr zu
einem Leben ohne pandemiebedingte Einschränkungen.
Ferner zeigt sich deutlich, dass die Beschränkungen seit dem 16. Dezember wirken
und Neuinfektionszahlen zurück gehen. Mit Erleichterung nehmen Bund und Länder
zur Kenntnis, dass damit auch die Belastung der Krankenhäuser und Intensivstation
auf immer noch hohem Niveau jetzt leicht rückläufig ist. Das hat auch viel mit dem
besonnenen Verhalten der Bürgerinnen und Bürger während der Weihnachtsfeiertage
zu tun. Dafür sind die Bundeskanzlerin und Regierungschefinnen und -chefs der
Länder von Herzen dankbar.
Zu Beginn dieses neuen Jahres gibt es aber auch große Herausforderungen: Die
Impfstoffmengen werden – bei allen Bemühungen um frühzeitige Impfstofflieferungen
und zusätzliche Produktionskapazitäten – in den kommenden Monaten noch knapp
sein, sodass eine Entspannung der Lage durch Impfimmunität in der Bevölkerung noch
nicht zu erwarten ist. Allerdings wird es durch die laufenden Impfungen einen
zunehmenden Schutz der besonders vulnerablen Gruppen geben. Der Winter ist
außerdem ohnehin eine Zeit, in der Atemwegserkrankungen sich leicht ausbreiten, was
die Bekämpfung des Virus erschwert. Darüber hinaus sind alle Bürgerinnen und Bürger
von den langen Monaten des Lebens in der Pandemie angestrengt und wünschen sich
eine baldige Entlastung von den pandemiebedingten Einschränkungen.
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Ganz wesentliche Sorgen machen aber vor allem die Erkenntnisse über Mutationen
des SARS-CoV2-Virus. Die britischen Gesundheitsbehörden und die überwiegende
Zahl der Forscher sind sehr alarmiert, weil epidemiologische Erkenntnisse darauf
hindeuten, dass die dort aufgetretene Mutation B1.1.7 deutlich infektiöser ist, als das
uns bisher bekannte Virus. Ähnlich wie damals zu Beginn der Pandemie hinsichtlich
des Virus gibt es jetzt hinsichtlich der neuen Mutation noch keine eindeutige Gewissheit
bezüglich deren Eigenschaften. Da die Mutation B.1.1.7 bereits in Deutschland
nachgewiesen wurde, sind Bund und Länder gemeinsam der Auffassung, dass der
jetzige Erkenntnisstand zwingend ein vorsorgendes Handeln erfordert, weil die Folgen
einer Verbreitung einer Virusmutation mit höherem Ansteckungspotenzial eine
schwerwiegende Verschärfung der pandemischen Lage bedeuten würde. Deshalb
gebietet es das Vorsorgeprinzip, den weiteren Eintrag nach Deutschland und die
Verbreitung der Mutationen in Deutschland möglichst weitgehend zu unterbinden.
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder sind daher
heute vorgezogen zu einer Konferenz zusammengetreten, um zur Abwendung der
Risiken, die durch die Mutation hinzugetreten sind, den Rückgang des
Infektionsgeschehens in Deutschland noch einmal deutlich zu beschleunigen. Bei einer
niedrigen Reproduktionszahl wird auch die Reproduktion einer möglichen
ansteckenderen Mutation stärker gehemmt. Dazu ist es erforderlich, weitere
Maßnahmen zu ergreifen. Eine schnelle Senkung der Infektionszahlen führt dazu, dass
die Gesundheitsämter die Infektionsketten wieder kontrollieren können, um ein
erneutes exponentielles Ansteigen der Neuinfektionen zu verhindern.
Wesentlicher Erfolgsfaktor für alle Maßnahmen ist dabei die Bereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger, die Maßnahmen in ihrem Alltag so umzusetzen, dass das
Virus wirklich keine Chance zur Verbreitung hat. Die weit überwiegende Zahl der
Menschen in Deutschland tut dies seit fast einem Jahr mit großer Disziplin. Allerdings
zeigen die Mobilitätsdaten, dass das öffentliche Leben im März und April 2020 stärker
zurückgegangen war. Deshalb appellieren Bund und Länder jetzt noch einmal an alle
Bürgerinnen und Bürger: Auf die nächsten Wochen in der Pandemie kommt es
entscheidend an. Wir müssen die Infektionszahlen jetzt wieder dauerhaft unter eine 7Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner senken, damit wir
ähnlich wie im Sommer des letzten Jahres bei niedrigem Infektionsniveau wieder
Normalität zurückgewinnen können.
Wenn die Virusmutationen sich tatsächlich als deutlich ansteckender erweisen, ist eine
weitere deutliche Verschärfung der Situation wahrscheinlich. Dies gilt es zu vermeiden.
Deshalb braucht es jetzt eine gemeinsame Anstrengung von Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft, um schnell die Neuinfektionszahlen zu senken.
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Vor diesem Hintergrund vereinbaren
die
Bundeskanzlerin
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder:

und

die

1. Die bisherigen Beschlüsse von Bund und Ländern gelten fort. Die zusätzlichen bzw.
geänderten Maßnahmen aus diesem Beschluss werden Bund und Länder zügig
umsetzen. Alle Maßnahmen, die auf diesen gemeinsamen Beschlüssen beruhen,
sollen zunächst befristet bis zum 14. Februar 2021 gelten. Bund und Länder
werden rechtzeitig vor dem Auslaufen der Maßnahmen zusammenkommen, um
über das Vorgehen nach dem 14. Februar zu beraten. Eine Arbeitsgruppe auf
Ebene des Chefs des Bundeskanzleramtes und der Chefinnen und Chefs der
Staats- und Senatskanzleien wird beauftragt, bis dahin ein Konzept für eine sichere
und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten.
2. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder bitten alle Bürgerinnen und Bürger dringend, auch in den nächsten drei
Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und
soweit möglich zu Hause zu bleiben. Private Zusammenkünfte sind weiterhin im
Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person gestattet. Dabei trägt es erheblich zur Reduzierung des
Infektionsrisikos bei, wenn die Zahl der Haushalte, aus der die weiteren Personen
kommen, möglichst konstant und möglichst klein gehalten wird („social bubble“).
3. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hat sich in der Pandemie als
besonders wirkungsvolle Maßnahme erwiesen. Gerade vor dem Hintergrund
möglicher besonders ansteckender Mutationen weisen Bund und Länder darauf
hin, dass medizinische Masken (also sogenannte OP-Masken oder auch Masken
der Standards KN95/N95 oder FFP2) eine höhere Schutzwirkung haben als
Alltagsmasken, die keiner Normierung in Hinblick auf ihre Wirkung unterliegen.
Deshalb wird die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften verbindlich auf eine Pflicht
zum Tragen von medizinischen Masken konkretisiert. Generell wird in
Situationen, in denen ein engerer oder längerer Kontakt zu anderen Personen,
insbesondere in geschlossenen Räumen unvermeidbar ist, die Nutzung
medizinischer Masken angeraten.
4. Das Ziel von Bund und Ländern ist es, die Kontakte im öffentlichen
Personenverkehr so zu reduzieren, dass das Fahrgastaufkommen deutlich
zurückgeht und so in der Regel Abstände gewahrt werden können. Dieses Ziel soll
durch weitgehende Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten, die Entzerrung des
Fahrgastaufkommens in den Stoßzeiten des Berufs- und Schülerverkehrs und – wo
möglich und nötig – durch zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel erreicht werden.
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Ergänzend dazu wird eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im
öffentlichen Personenverkehr eingeführt.
5. Der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hat höchste
Bedeutung für die Bildung der Kinder und für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf der Eltern. Geschlossene Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen,
ausgesetzte Präsenzpflicht bzw. Distanzunterricht in Schulen über einen längeren
Zeitraum bleiben nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiographien und die
soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen. Dennoch gibt es ernst zu nehmende
Hinweise, dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV2-Virus sich auch stärker unter
Kinder und Jugendlichen verbreitet, als das bei dem bisher bekannten Virus der Fall
ist. Deshalb ist eine Verlängerung des Beschlusses vom 13. Dezember 2020 bis
14. Februar notwendig, sowie eine restriktive Umsetzung. Danach bleiben die
Schulen grundsätzlich geschlossen bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt. In
Kindertagesstätten wird analog verfahren. Bund und Länder danken ausdrücklich
Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern und dem pädagogischen
Personal in Schulen und in der Kindertagesbetreuung für die Bewältigung der
großen Herausforderungen in der Pandemie. Ihr Arbeits- und Gesundheitsschutz
hat hohe Priorität.
6. Für Alten- und Pflegeheime sind besondere Schutzmaßnahmen zu treffen. Hohe
Inzidenzen in der älteren Bevölkerung und zahlreiche Ausbrüche in solchen
Einrichtungen in den letzten Wochen trotz aller bereits getroffenen Maßnahmen wie
der Umsetzung von Hygienekonzepten und der Bereitstellung von
Schutzausrüstung haben dies noch einmal verdeutlicht. Für das Personal in Altenund Pflegeeinrichtungen wird beim Kontakt mit den Bewohnern eine FFP2Maskenpflicht vorgesehen. Mindestens bis die Impfungen mit beiden Impfdosen in
den Einrichtungen abgeschlossen sind und die Personen eine entsprechende
Immunität aufgebaut haben, kommt den Schnelltests beim Betreten der
Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb haben die Länder auf
Grundlage des gemeinsamen Beschlusses vom 13. Dezember 2020 eine
verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und
Pflegeeinrichtungen sowie für alle Besucherinnen und Besucher angeordnet.
Vielfach fehlen in den Einrichtungen die personellen Kapazitäten, solche
Schnelltests vor Ort durchzuführen, obwohl die Finanzierung sowohl der
Anschaffung als auch der Testdurchführung über die Testverordnung des Bundes
sichergestellt ist. Die Einrichtungen sind in der Verantwortung, eine umfassende
Umsetzung der Testanordnung sicherzustellen. Unterstützend haben Bund und
Länder aufbauend auf bestehenden Maßnahmen der Länder eine gemeinsame
Initiative gestartet, um kurzfristig Bundeswehrsoldaten und im zweiten Schritt
4

Freiwillige vorübergehend zur Durchführung von umfangreichen Schnelltests in die
Einrichtungen zu bringen.
Die Hilfsorganisationen in Deutschland übernehmen die entsprechenden
Schulungen. Die kommunalen Spitzenverbände koordinieren, um den regionalen
Bedarf zu erfassen und die Bundesagentur für Arbeit wird die Vermittlung
unterstützen. Neben den Pflege- und Altenheimen sind auch Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen besonders schutzbedürftige Orte mit erhöhtem
Infektionsgeschehen. Daher ist es wichtig, dass auch in diesen Einrichtungen
ausreichende Testungen vorgenommen werden können. Für Leistungserbringer
der Eingliederungshilfe übernimmt der Bund die Personalkosten für die Testung.
Für die Sachkosten gilt die bereits getroffene Regelung in der CoronavirusTestverordnung.
7. Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte
anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter folgenden Voraussetzungen
zulässig: Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird gewahrt, es gilt die Pflicht zum
Tragen einer medizinischen Maske auch am Platz, der Gemeindegesang ist
untersagt, Zusammenkünfte mit mehr als 10 Teilnehmenden sind beim zuständigen
Ordnungsamt spätestens zwei Werktage zuvor anzuzeigen, sofern keine
generellen Absprachen mit den entsprechenden Behörden getroffen wurden.
8. Angesichts der pandemischen Lage ist auch die weitere Reduzierung von
epidemiologisch relevanten Kontakten im beruflichen Kontext erforderlich. Dazu
wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verordnung befristet bis
zum 15. März 2021 erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall
dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice
ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Dadurch werden Kontakte
am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit reduziert. Die Bundeskanzlerin
und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das Angebot zu nutzen.
Dort, wo Präsenz am Arbeitsplatz weiter erforderlich ist, muss für Arbeitsbereiche
auf engem Raum im Rahmen der Umsetzung der COVID19Arbeitsschutzstandards weiterhin die Belegung von Räumen reduziert werden oder
es sind ohne ausreichende Abstände medizinische Masken einzusetzen, die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden.
Zur weiteren Reduzierung der Fahrgastzahlen im ÖPNV zu klassischen
Berufsverkehrszeiten werden die Unternehmen aufgefordert, flexible Arbeitszeiten
wo immer möglich so einzusetzen, dass das Fahrgastaufkommen zu Arbeitsbeginn
und -ende möglichst stark entzerrt wird.
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Zur weiteren Stimulierung der Wirtschaft und zur Förderung der Digitalisierung
werden bestimmte digitale Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1. Januar 2021 sofort
abgeschrieben. Damit können insoweit die Kosten für Computerhardware und
Software zur Dateneingabe und -verarbeitung zukünftig im Jahr der Anschaffung
oder Herstellung steuerlich vollständig berücksichtigt werden. Gleichzeitig
profitieren davon auch alle, die im HomeOffice arbeiten. Die Umsetzung soll
untergesetzlich geregelt und damit schnell verfügbar gemacht werden.
9. Das Infektionsgeschehen entwickelt sich regional unterschiedlich. Das Ziel der 7Tages-Inzidenz von 50 wurde in weiten Teilen bisher nicht erreicht. In Landkreisen
und Ländern mit hohen Inzidenzen werden die Länder weiterhin über die
allgemeinen Regeln hinausgehende umfangreiche lokale und regionale
Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen. Auch bei regional
sinkenden Inzidenzen ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Maßnahmen in
den verschiedenen Landkreisen und Ländern nicht zu Ausweichbewegungen der
Bürgerinnen und Bürger und einem erneuten Anstieg der Inzidenz führen. Dabei
müssen die regionalen Maßnahmen vor dem Hintergrund der zu vermeidenden
Ausbreitung der Virusmutation so angepasst werden, dass ein Erreichen einer
Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche bis Mitte
Februar auch in Regionen mit derzeit noch besonders hoher Inzidenz realistisch
wird. Dabei soll bei Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen auch
berücksichtigt werden, dass -wenn dieses Ziel nicht erreicht werden kann- vor dem
Hintergrund der Virusmutation eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der
Coronavirus-Krankheit-2019 erheblich gefährdet wäre und damit umfassende
Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
10. Seit dem Start der Impfungen in Deutschland am 27. Dezember 2020 wurden in
Deutschland über eine Million Bürgerinnen und Bürger geimpft. Die ersten
Zweitimpfungen im Abstand von mindestens drei Wochen zur Erstimpfung haben
begonnen. Fast 50 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen
wurden bereits geimpft. Bund und Länder halten an ihrem Ziel fest, bis spätestens
Mitte Februar allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen ein
Impfangebot zu machen.
Nachdem die Lieferungen bis zum 18./19. Januar 2021 nach Plan erfolgten, wurde
unerwartet und viel zu kurzfristig letzten Freitag dem Bund und den Ländern über
die EU-Kommission mitgeteilt, dass Pfizer / BioNtech wegen Umbauten im
Werk Puurs die bereits zugesagte Liefermenge für die nächsten zwei bis drei
Wochen nicht werden vollständig einhalten können. Nach Angaben von Pfizer
dienen die Umbauten dazu, die Kapazitäten ab Mitte Februar zu erhöhen.
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Zugesagt worden ist nunmehr, dass die für das erste Quartal angekündigten
Mengen trotz dieser Umbauten vollständig im ersten Quartal geliefert werden.
Bund und Länder bitten die EU-Kommission in den Verhandlungen mit Pfizer /
BioNtech schnellstmöglich Klarheit und Sicherheit für die weiteren Lieferungen und
Lieferdaten bis mindestens zum Ende des ersten Quartals zu schaffen.
Bund und Länder setzen darauf, dass nach den Zulassungen der Impfstoffe von
Pifzer / BioNTech und Moderna auch der von der EMA angekündigte Zeitplan bis
Ende Januar zu einer Zulassung des Impfstoffes von AstraZeneca führt, sofern sich
keine unerwarteten Ergebnisse bei der Prüfung der eigereichten Daten ergeben.
Die Zulassung dieses dritten Impfstoffes für die Europäische Union ermöglichte
noch im ersten Quartal eine signifikante Steigerung des Impfangebots.
Bund und Länder begrüßen die enorme Kooperationsbereitschaft, die sich in der
deutschen und europäischen Pharmaindustrie zeigt. Nachdem die
Bundesregierung seit dem Frühjahr derartige Kooperation fördert und begleitet,
entwickeln sich nun nach der Zulassung erster Impfstoffe noch weiter verstärkte
Anstrengungen vom Maschinenbau über die Hersteller von Vorprodukten in der
chemischen Industrie bis hin zum Ausbau von Kapazitäten zur Abfüllung, um
schnellstmöglich die Produktions- und Abfüllkapazitäten zu erhöhen. Eine
besondere Herausforderung dabei ist, dass mit der mRNA-Technologie eine völlig
neue Technologie zur Anwendung kommt, die eine spezielle Fachexpertise und
Produktionsumgebung braucht. In diesem Sinn ist auch die angekündigte
Zusammenarbeit von CureVac und Bayer zu begrüßen. Die Aufsichts- und
Genehmigungsbehörden von Bund und den jeweiligen Standortländern werden die
notwendigen Verfahren durch eine Bündelung von Ressourcen und eine
Verkürzung der formalen Abläufe beschleunigen. Dies trägt dazu bei, dass das
gemeinsame Ziel, allen Impfwilligen in Deutschland spätestens bis Ende des
Sommers ein Impfangebot zu machen, erreicht werden kann. Dieses Ziel ist
erreichbar, wenn die geplanten Zulassungen und die zugesagten Liefermengen
termingerecht
erfolgen.
Der
Bundesgesundheitsminister
und
die
Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder werden gebeten, das
Logistikkonzept für die Impfkampagne ständig aktuell abzustimmen.
Der Bund wird den Ländern auf Grundlage der Herstellermeldungen verlässliche
Lieferzeiten übermitteln, um ein abgesichertes Terminmanagement vor Ort zu
ermöglichen. Dazu ist ein Planungshorizont von sechs Wochen erstrebenswert.
11. Es ist wesentlich, durch vermehrte Sequenzierung einen Überblick über die
Verbreitung von Mutationen in Deutschland zu erhalten. Deshalb hat das
Bundesministerium der Gesundheit am 18. Januar 2021 erstmalig eine
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Coronavirus-Surveillanceverordnung erlassen, die die Voraussetzungen (Struktur,
Vergütung, Meldewege etc.) dafür schafft, dass im Rahmen der KrankheitserregerSurveillance kurzfristig mehr Genomsequenzdaten der in Deutschland
zirkulierenden Varianten des Virus für Analysen zur Verfügung stehen und dem
RKI gemeldet werden, um relevante bekannte und vor allem auch neue Mutationen
und deren Verbreitung schnell zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten. Der Bund
wird bis Anfang Februar eine erste Auswertung über die bis dahin vorliegenden
Ergebnisse vorlegen.
12. Bund und Länder danken den Beschäftigten in den Gesundheitsämtern für die
wichtige Arbeit, die sie nunmehr seit fast einem Jahr unter hohem Arbeitsdruck zur
Kontrolle der Pandemie leisten. Angesichts des hohen Infektionsgeschehens
musste in den letzten Monaten vielfach die Arbeit priorisiert werden und eine
vollständige Kontaktnachverfolgung war nicht mehr möglich. Grundlage der
Öffnungsstrategie ist die Wiedererlangung und Aufrechterhaltung der Kontrolle über
das Infektionsgeschehen durch eine vollständige Kontaktnachverfolgung. Dazu ist
es erforderlich, die Gesundheitsämter organisatorisch und personell in die Lage zu
versetzen, dies leisten zu können. Deshalb werden die Länder – wo notwendig –
die personellen Kapazitäten der Gesundheitsämter jetzt so verstärken, dass eine
Kontaktnachverfolgung mindestens bis zu einer 7-Tages-Inzidenz von 50
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner flächendeckend gewährleistet werden
kann. Der Bund unterstützt die Länder dabei durch eine gemeinsame Initiative, bei
der Studierende auf das System SORMAS geschult werden und für die
bevorstehenden Semesterferien von Mitte Februar bis Mitte April gewonnen werden
sollen, die Kontaktnachverfolgung zu unterstützen.
13. Um die engagierten Beschäftigten in den Gesundheitsämtern vor Ort bei ihrer
wichtigen Arbeit in dieser Pandemie von unnötigem Aufwand zu entlasten, hat der
Bund mit Partnern digitale Werkzeuge für die tägliche Arbeit (weiter-)entwickelt,
auch in Umsetzung der geltenden Datensicherheits- und datenschutzrechtlichen
Anforderungen. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, in Kürze wieder eine
vollständige Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter
sicherzustellen ist insbesondere der flächendeckende Einsatz von SORMAS
(Surveillance Outbreack Response Management and Analysis System) zum
besseren Management der Kontaktpersonen und Kontaktketten erforderlich. Die
Länder werden durch entsprechende Vorgaben sicherstellen, dass künftig alle
Gesundheitsämter SORMAS und DEMIS nutzen. Der Bund wird die dafür
erforderlichen technischen Ressourcen bereitstellen. Bis Ende Februar soll
SORMAS in allen Gesundheitsämtern installiert werden. Die Länder werden mit den
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SORMAS-Entwicklern ein Verfahren zur Anbindung bzw. Integration ihrer
derzeit genutzten Softwaresysteme verabreden.
14. Die Verlängerung der Maßnahmen stellt Unternehmen und Beschäftigte vor weitere
Herausforderungen. Daher wird die Überbrückungshilfe III des Bundes nochmals
verbessert. Für den besonders betroffenen Einzelhandel werden die
handelsrechtlichen Abschreibungen auf nicht verkäufliche Saisonware bei den
Fixkosten berücksichtigt. Der Bund wird außerdem die Zugangsvoraussetzungen
insgesamt vereinfachen und die monatlichen Förderhöchstbeträge für
Unternehmen und Soloselbständige deutlich anheben. Da viele Unternehmen
angesichts der Dauer der Pandemie an die geltenden beihilferechtlichen
Obergrenzen stoßen, setzt sich die Bundesregierung bei der Europäischen
Kommission mit Nachdruck für die Anhebung der beihilferechtlichen Höchstsätze
ein.
Der Bund wird die Abschlagszahlungen deutlich anheben und direkt vornehmen.
Die Länder werden die regulären Auszahlungen bewerkstelligen. Nachdem der
Bund die Voraussetzungen geschaffen hat, werden Bund und Länder die
Auszahlungen so schnell wie möglich realisieren. Die Abschlagszahlungen für die
Überbrückungshilfe III werden im Monat Februar erfolgen. Die Fachverfahren
werden so rechtzeitig programmiert, dass die abschließenden Auszahlungen durch
die Länder im Monat März erfolgen werden.
Die Insolvenzantragspflicht für Geschäftsleiter von Unternehmen, die einen
Anspruch auf die Gewährung finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen staatlicher
Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie haben und
rechtzeitig einen entsprechenden, aussichtsreichen Antrag gestellt haben, wird bis
Ende April ausgesetzt.

15. Die WHO hat wiederholt festgestellt, dass die Europäische Union aufgrund ihrer
Freizügigkeit auch epidemisch als ein Gebiet anzusehen ist. Bereits in den
zurückliegenden Monaten haben immer wieder ein unterschiedliches
Infektionsgeschehen und unterschiedliche Beschränkungsmaßnahmen dazu
geführt, dass das Infektionsgeschehen zwischen Deutschland und den
Nachbarstaaten sich trotz der ergriffenen Maßnahmen wechselseitig beeinflusst
hat. Vor dem Hintergrund möglicher Mutationen, die sich dominant ausbreiten, ist
die Notwendigkeit einer gemeinsamen Strategie gegen die Ausbreitung des Virus
und zur Bekämpfung der Mutanten von allergrößter Bedeutung. Deshalb wird
Deutschland auf dem Europäischen Rat am 21. Januar 2021 dafür werben, dass in
den europäischen Staaten vergleichbare und synchronisierte Maßnahmen zur
Erkennung und Eindämmung von Virusmutanten und zur Reduzierung des
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Infektionsgeschehens insgesamt ergriffen werden, um weitergehende
Beschränkungen bei der Einreise zu vermeiden. Bereits in dieser Woche hat der
Bund eine Einreiseverordnung erlassen, die die bestehenden kurzfristig vor
Weihnachten ergriffenen Einreisebeschränkungen bezüglich des Vereinigten
Königsreichs und Südafrika ablösen und nunmehr generell bei Einreisenden aus
Ländern, die als Verbreitungsgebiet problematischer Virusvarianten eingestuft
werden, greifen und neben Auflagen für die Beförderer von Reisenden auch
verschärfte Test- und Quarantänepflichten vorsehen. Darüber hinaus hat
Deutschland bei Einreisen aus Risikogebieten zusätzlich neben der bestehenden
zehntägigen Quarantänepflicht, die vorzeitig beendet werden kann, sobald ein
negatives Testergebnis eines frühestens am fünften Tag der Quarantäne
erhobenen Coronatests vorliegt, eine Testpflicht bei Einreise eingeführt (Zwei-TestStrategie). Auch im Rahmen dieser neuen Strategie wurde die besondere Situation
der Grenzregionen (Grenzpendler) berücksichtigt. Der Testpflicht bei Einreise kann
durch eine Testung binnen 48 Stunden vor Anreise oder durch eine Testung
unmittelbar nach Einreise nachgekommen werden. Bei Mutationsgebieten ist der
Test vor Einreise obligatorisch. Bund und Länder weisen noch einmal eindrücklich
darauf hin, dass Reisen in Risikogebiete ohne triftigen Grund unbedingt zu
vermeiden sind und dass neben der Test- und Quarantänepflicht eine Verpflichtung
zur digitalen Einreiseanmeldung bei Einreisen aus Risikogebieten besteht.

Protokollerklärungen:
TH zu Punkt 8: Der Bund wird gebeten zu prüfen, ob und wie eine Teststrategie für Betriebe, öffentlichen Dienst und Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen einen Beitrag zu einem dauerhaften Infektionsschutz leisten kann.
TH zu Punkt 9: Der Freistaat Thüringen spricht sich dafür aus, dass die Länder ihre bisherige langfristige Strategie präzisieren, wie
auf die verschiedenen Inzidenzwerte bundeseinheitlich zu reagieren ist (gemeinsame Ausrichtung auf ein Ampelsystem):
Eine Inzidenz bis 35 bedeutet, das keine besonderen Maßnahmen notwendig sind: Grün. Ab 35 werden Maßnahmen wie Abstandsund Hygiene regeln umgesetzt: Gelb. Ab einer Inzidenz von 50 werden die Maßnahmen umgesetzt, wie das Schließen von
Einzelhandel und Gaststätten u.ä., die sich bewährt haben, um die Inzidenz zu senken (rot). Der Katastrophenfall träte bei der
Überschreitung von einer 400er Inzidenz jeweils im landesweiten Durchschnitt ein.
BB zu Punkt 15: Das Land Brandenburg geht davon aus, dass nach dem zwischenzeitlichen Inkrafttreten der CoronavirusEinreiseverordnung des Bundes für Grenzpendler/Grenzgänger, insbesondere in systemrelevanten Bereichen (kritische
Infrastruktur, Gesundheit/Pflege, Lebensmittellogistik), mit dem Bund eine praktikable Lösung zur Umsetzung der Testpflicht, auch
nach Einreise, gefunden werden kann.
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ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN LANDESVERBÄNDE

(federführend 2021)

Pressemitteilung der kommunalen Landesverbände
Kiel, 18. Januar 2021

Kommunale Landesverbände fordern einen verbindlichen inzidenzbasierten Fahrplan
für Lockerungen
-

-

Aus Anlass der Übergabe der Federführung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Landesverbände des Landes Schleswig-Holstein haben die Vorsitzenden der Verbände eine
Bewertung der aktuellen Corona-Lage vorgenommen. Zur Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Landesverbände gehören der Schleswig-Holsteinische Landkreistag, der SchleswigHolsteinische Gemeindetag, der Städtetag Schleswig-Holstein und der Städtebund Schleswig-Holstein. Geschäftsführung und Vorsitz werden im jährlichen Wechsel von einem der
vier Verbände wahrgenommen. Im Rahmen der heutigen Sitzung hat der Landkreistag für
das Jahr 2021 den „Staffelstab“ vom Städtetag und dessen Vorsitzenden Oberbürgermeister
Dr. Ulf Kämpfer übernommen.
Der neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Landrat des Kreises Ostholstein Reinhard
Sager (Landkreistag), erklärte anlässlich der traditionellen Übergabesitzung gemeinsam mit
Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer (Städtetag) und den Bürgermeistern Jörg Sibbel
(Städtebund) und Thomas Schreitmüller (Gemeindetag): „Die Kommunen tragen mit die
Hauptlast bei der Bewältigung der Pandemie. Daher gilt unser Dank zunächst allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen. Ohne den Einsatz auch an Wochenenden,
über die Feiertage und in den Abendstunden wäre Schleswig-Holstein nicht so gut durch die
Pandemie gekommen.“ Die Kommunen unterstützten die Landesregierung, wo immer es
möglich ist, insbesondere um den Schutz der vulnerablen Gruppen zu verbessern: Aufbau
und Betrieb von 29 Impfzentren, die kurzfristige Verteilung von knapp 10 Mio. Masken und
die Unterstützung bei Schnelltests für Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe
seien ohne eine leistungsfähige Kommunalverwaltung nicht möglich, betonen die Vorsitzenden der Kommunalen Landesverbände.
Mit Blick auf die morgen ggf. anstehenden Beschlüsse sagten die Vorsitzenden: „Die Anfang
Januar beschlossenen Maßnahmen müssen überhaupt erst wirken können, um den Erfolg
beurteilen zu können. Unseres Erachtens kommen daher wenn überhaupt nur eine kurze
zeitliche Verlängerung in den Februar hinein und mit Blick auf die Mutationen gezielte Verschärfungen in Betracht, z. B. im Bereich der Maskenpflicht oder beim Home-Office.“ Die
Kommunalen Landesverbände lehnten hingegen Ausgangssperren und andere Maßnahmen
wie die 15-km-Begrenzung des Bewegungsradius ab: „Nicht nur der Effekt solcher Maßnahmen ist fraglich und eine Kontrolle kaum möglich, es leidet vor allem die so wichtige Akzeptanz in der Bevölkerung“.
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag
Tel.: 0431 570050-10
Fax: 0431 570050-20
E-Mail: info@sh-landkreistag.de
http://www.sh-landkreistag.de

Städteverband Schleswig-Holstein
Tel.: 0431 570050-30
Fax: 0431 570050-35
E-Mail: info@stadteverband-sh.de
http://www.stadteverband-sh.de

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
Tel.: 0431 570050-50
Fax: 0431 570050-54
E-Mail: info@shgt.de
http://www.shgt.de

Die Kommunen hätten bereits in der Vergangenheit eingefordert, stets das richtige Maß zwischen den notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und dem größtmöglichen Erhalt des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu finden. Sie unterstützten
deshalb den Kurs der Landesregierung, parallel zu Beschränkungsmaßnahmen auch einen
Fahrplan für Lockerungen einzufordern. „Dieser muss inzidenzbasiert sein und zunächst neben Schule und Kita die Bereiche erfassen, bei denen es nicht zu einem Sog-Effekt aus Gebieten mit höheren Inzidenzen kommt.“ So wirkten sich z. B. im Hamburger Umland unterschiedliche Regelungen für Gastronomie und Handel auch auf Schleswig-Holstein aus. Beim
Tourismus müsse ernsthaft über Beschränkungen für Reisende aus Hochinzidenzgebieten
nachgedacht werden, um eine vorsichtige Öffnung spätestens mit Blick auf die Osterfeiertage nicht zu gefährden. „Aus kommunaler Perspektive sollte ein erster Lockerungsschritt auch
jeweils im kleinen Rahmen Sportangebote, insbesondere für Kinder und Jugendliche, kulturelle Angebote, außerschulische Bildungsangebote, wie Volkshochschulen, Bibliotheken und
Musikschulen, und die Angebote der Jugend- und Sozialarbeit erfassen.“
Die Kommunen begrüßen, dass das Land nun die Impfberechtigten direkt anschreiben will
und damit ein bürgerfreundlicheres Anmeldeverfahren für die Impfungen gefunden hat.
Abschließend äußerten die Vorsitzenden die Hoffnung, dass mit dem Fortschreiten der Impfungen und dem Erfolg der jetzigen Maßnahmen im Frühjahr und Frühsommer deutliche Erleichterungen für die Bevölkerung sowie die Wirtschaft absehbar sind. Dies funktioniere aber
nur, wenn den Bürgerinnen und Bürgern eine verlässliche Perspektive aufgezeigt werden
kann.

verantwortlich:
Marc Ziertmann (STV SH) – PD Dr. Sönke Schulz (SH LKT) – Jörg Bülow (SHGT)
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An die Schulleiterinnen und Schulleiter
der allgemein bildenden Schulen und
Förderzentren in Schleswig-Holstein

Team Corona-Informationen Schule
Telefon: 0431 988-0

19. Januar 2021

Corona-Schulinformation 2021 - 006
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in dieser Schulinformation greifen wir folgende aktuelle Themen für Sie auf:
1.
2.
3.
4.
5.

Zeugnisausgabe zum Schluss des ersten Schulhalbjahres 2020/21
Rückgabe korrigierter Klassenarbeiten und Leistungsnachweise
Sportunterricht
Anmeldeverfahren für die weiterführende Schule
Unterstützung für Schülerinnen und Schüler bei der Erreichung schulischer Ziele

1. Zeugnisausgabe zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2020/21
Aufgrund der bis zum 31. Januar 2021 in der Schulen-Coronaverordnung geltenden
infektionsschutzrechtlichen Regelungen dürfen derzeit keine schulischen
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler stattfinden (Ausnahme: Notbetreuung,
Abschlussjahrgänge). Entsprechend können auch Zeugnisse nicht im üblichen Rahmen
ausgeteilt werden, da dies den Charakter einer schulischen Veranstaltung hätte.
Zulässig ist hingegen, dass Schülerinnen und Schüler oder auch deren Eltern sich
jeweils einzeln zu vereinbarten Zeitfenstern ihre Zeugnisse abholen. Die hierzu
erforderlichen organisatorischen Maßnahmen planen die Schulen unter Beachtung der
Vorgaben zum Infektionsschutz in eigener Verantwortung. Zur zeitlichen Entzerrung
kann der Zeitraum der Zeugnisausgabe über mehrere Tage gestreckt werden, also ggf.
Dienstgebäude Brunswiker Straße 16 - 22, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-5888
Haltestelle Hospitalstraße, Buslinien 32, 33, 61, 62
Poststelle@bimi.landsh.de | www.mbwk.schleswig-holstein.de
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch verschlüsselte Nachrichten.
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trägt in jedem Fall das Datum der Zeugniskonferenz. Entlastung im Sinne der
wünschenswerten Kontaktminimierung kann auch schaffen, wenn nach entsprechender
vorheriger Information der Eltern in den Fällen, in denen Halbjahreszeugnisse nicht
unmittelbar wichtig sind für weitere Schullaufbahnentscheidungen, sondern vorrangig
der Information zum erreichten Leistungsstand dienen, die Zeugnisnoten zunächst nur
mündlich übermittelt werden und das Zeugnis zu einem späteren Zeitpunkt
ausgehändigt wird. Halbjahreszeugnisse hingegen, die Verwaltungsakte sind, müssen
in direkter zeitlicher Nähe zum Halbjahreswechsel persönlich ausgehändigt werden.
Dies betrifft zum Beispiel Zeugnisse, von denen Zulassungen zu Prüfungen abhängen,
die Verpflichtungen zur Teilnahme an ESA oder MSA enthalten, in denen
Versetzungsbemerkungen eingetragen sind oder Entscheidungen bei unter Vorbehalt
versetzten Schülerinnen und Schülern zu treffen waren.
Die gemeinsame Abholung eines Zeugnisses an der Schule durch eine Schülerin bzw.
einen Schüler in Begleitung einer oder eines Erziehungsberechtigten ist abgesehen von
begründeten Einzelfällen und dann nur nach vorheriger Anmeldung nicht möglich. Es
ist jedoch durch die Schule sicherzustellen, dass Erziehungsberechtigte und
Schülerinnen und Schüler in zeitlicher Nähe zur Zeugnisausgabe bzw. Mitteilung der
Zeugnisnote Gelegenheit haben, Lehrkräfte zu vereinbarten Zeitfenstern zu erreichen
(ggf. auch Vorabkommunikation telefonischer Sprechzeiten). Lehrkräfte nehmen auch
von sich aus in Fällen, in denen besonderer Beratungsbedarf besteht, Kontakt zu
Erziehungsberechtigen und Schülerinnen und Schülern auf.
Ein Versand per Post kommt aus organisatorischen Gründen grundsätzlich nicht in
Betracht, außer für beurlaubte oder erkrankte Schülerinnen und Schüler oder in
besonders begründeten Ausnahmefällen.
2. Rückgabe korrigierter Klassenarbeiten und Leistungsnachweise an die
Schülerinnen und Schüler
In den Fällen, in denen keine datengeschützte Kommunikation zwischen Schülerinnen
bzw. Schülern und Lehrkräften möglich ist (z. B. verschlüsselte E-Mails), kann der Weg
einer zweifachen Mail gewählt werden: Zunächst die Ankündigung der Rückmeldung
der Note und dann in einer Nachfolgemail nur kommentarlos die Zahl. Daran
anschließen müsste sich dann eine ausführlichere direkte Kommunikation mit den
einzelnen Schülerinnen und Schülern, um Erläuterungen zu der Note zu geben.
Alternativ kann die Klassenarbeit in einem verschlossenen Umschlag z. B. im
Sekretariat zur Abholung hinterlegt werden mit anschließendem Gesprächsangebot per
Telefon. Möglich ist ebenfalls eine Besprechung im Einzelgespräch unter Nutzung
eines datenschutzkonformen Videokonferenzdienstes (z. B. der Landeslösung von
Dataport), solange die allgemeinen Regeln für Videokonferenzen und zur
Verschwiegenheit eingehalten werden.
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3. Sportunterricht
Im Fach Sport sind gegenwärtig ausschließlich Distanzlernformate auch in den
Abschlussklassen zulässig. Auch unter diesen eingeschränkten Bedingungen werden
in entsprechend geeigneten Formaten weiterhin im Rahmen des Möglichen
prüfungsrelevante theoretische Themenfelder erarbeitet. In diesem Zusammenhang
wird auch vermittelt, wie unter den gegebenen Einschränkungen die individuelle
Vorbereitung auf die sportpraktische Prüfung in den angestrebten Disziplinen
fortgesetzt werden kann, z. B. über die Nutzung von Selbstlern- und
Trainingsangeboten
für
das
individuelle
Üben
(Quelle
z. B.:
https://fachportal.lernnetz.de/distancelearning-spo.html). Auch bei einem derart an das
fachliche Curriculum angebundenen, durch die Lehrkraft angeleiteten selbstständigen
individuellen Trainieren besteht Versicherungsschutz über die Unfallkasse Nord.
Die zuletzt am 3.12.2020 übermittelten Hinweise zur Durchführung der sportpraktischen
Prüfungen gelten grundsätzlich weiter fort. In Abhängigkeit von der weiteren
Entwicklung des Infektionsgeschehens, insbesondere, wenn die Aussetzung des
Sportunterrichts in Präsenz auch über den 31. Januar hinaus erforderlich sein sollte,
werden dadurch ausgelöste weitere Regelungsbedarfe geprüft und rechtzeitig
mitgeteilt.
4. Anmeldeverfahren
a)
Die Anmeldung soll persönlich vor Ort erfolgen, sofern dies unter Beachtung des
Infektionsschutzes möglich ist. Dies ist wichtig, um Beratungsbedarfe erkennen
zu können, vorgelegte Unterlagen prüfen zu können (Leserlichkeit,
Vollständigkeit, Originaldokument) und dadurch Nachfragen im Nachgang zu
vermeiden und um bei vorhandenen sprachlichen Barrieren unterstützen zu
können.
b)

Organisation des Anmeldeverfahrens:
Anmeldeformulare werden gut abrufbar auf den Internetseiten der Schulen
platziert. Damit sich Besucherinnen und Besucher nach Möglichkeit nicht
begegnen, ist eine Terminvergabe durch die Schulen notwendig. Soweit möglich,
sollte auch davon Gebrauch gemacht werden, Anmeldezeiträume bevorzugt in
den Nachmittag zu legen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, weisen
Schulen die Verkehrswege und einen Wartebereich übersichtlich aus.
Die Anmeldung erfolgt ohne Begleitung der Kinder nur durch ein Elternteil, es sei
denn Hilfestellung (zum Beispiel bei sprachlichen Barrieren) ist notwendig.
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Ausweitung des Anmeldezeitraumes:
Um die bei der erforderlichen Organisation der Terminvergabe zusätzliche
Möglichkeiten der Entzerrung zu schaffen, wird der Anmeldezeitraum um zwei
Tage nach vorn erweitert, und zwar nunmehr auf den Zeitraum von Donnerstag,
den 18. Februar 2021 bis Mittwoch, den 03. März 2021.

d)

Verpflichtende Beratungsgespräche und andere Beratungsangebote
Beratungsgespräche, soweit sie verpflichtend oder aus anderen Gründen
unverzichtbar sind, können nach Terminvergabe unter Beachtung der
Hygieneregeln in Präsenz stattfinden. Darüber hinaus sind Beratungsgespräche
per Telefon oder unter Nutzung digitaler Formate möglich.

5. Unterstützung für Schülerinnen und Schüler bei der Erreichung schulischer Ziele
Nach einigen Rückmeldungen aus den Schulen benötigen Schülerinnen und Schüler
im Laufe des zweiten Halbjahres zusätzliche Unterstützung, um ihre Ziele zu erreichen.
Dies betrifft insbesondere die Abschluss- und Übergangsklassen. Diese Unterstützung
kann in den Bereichen
-

Hausaufgabenhilfe,
Verbesserung des eigenverantwortlichen Lernens,
Unterstützung bei Prüfungsvorbereitungen,
Lernberatung z. B. für die Projektarbeit,

-

Umgang mit digitalen Medien oder
Aufholen und Vertiefen von Fachinhalten

bestehen. Über die an Ihrer Schule bereits bestehenden Unterstützungssysteme hinaus
können hierfür nun zusätzlich Studierende oder auch externe Anbieter/innen eingesetzt
werden, die bis Schuljahresende 2020/21 durch das Land finanziert werden.
Auf der Zukunftskompass-Internetseite des IQSH (https://www.zukunftskompass.sh)
können Sie ab dem 01.02.2021 entsprechende Angebote in Ihrer Region finden und
„buchen“.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team „Corona Informationen“
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel

Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit Video-/Audioformaten
(Stand: 19. Januar 2021)

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Wie ist mit Schülerinnen und Schülern zu verfahren bzw. deren Eltern, wenn
eine Teilnahme am Distanzlernen über Video-/Audiomedien verweigert wird?
Hat die Weigerung eines oder mehrerer Schülerinnen bzw. Schüler, an
Distanzlern-Formaten per Video-/Audio-Konferenz teilnehmen zu wollen,
Auswirkung auf die Art des Unterrichtens?
Kann eine Schule das weitere Mitglied des Klassenelternbeirats gemäß § 65
(4) von der Teilnahme an der Zeugniskonferenz ausschließen?
Muss eine Schule für Elternvertreter/innen, die sich weigern, per Video- oder
Audiokonferenz an einer Zeugniskonferenz teilzunehmen, eine hybride
Lösung finden oder findet die Konferenz dann ggf. ohne Elternvertreter/in
statt?
Ist es unter Datenschutzgesichtspunkten zulässig, Notenlisten als
Beratungsgrundlage vor digital durchgeführten Zeugniskonferenzen digital zu
übermitteln, insbesondere an Elternvertreter/innen?
Ist ein Verzicht auf die optische Präsentation der Notenlisten zulässig?
Ist es erforderlich, die Teilnehmenden an einer Video-/Audiokonferenz im
Vorfeld über ihre Rechte und Pflichten zu belehren?

1. Wie ist mit Schülerinnen und Schülern zu verfahren bzw. deren Eltern, wenn
eine Teilnahme am Distanzlernen über Video-/Audiomedien verweigert wird?
Nach aktueller Rechtslage verhält es sich so, dass man diese Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern aktuell nicht verpflichten kann, an Distanzformaten per
Video/Audio teilzunehmen. Im Grundsatz gilt das im Unterricht gesprochene Wort als
vertraulich. Wenn Eltern hier ihre Zustimmung nicht erteilen und daran auch nach
vertiefender Erörterung und ggf. Ausloten alternativer Szenarien festhalten, kann man
sie nicht zur Teilnahme verpflichten. Kindern und Jugendlichen, die nicht teilnehmen
können oder wollen, muss dann ein möglichst gutes Alternativangebot gemacht
werden, damit sie sich auch nicht indirekt gezwungen sehen, zuzustimmen. Ein Lernen
in Distanz im Sinne einer „Notbetreuung“ reicht also nicht aus.
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2. Hat die Weigerung eines oder mehrerer Schülerinnen bzw. Schüler, an
Distanzlern-Formaten per Video-/Audio-Konferenz teilnehmen zu wollen,
Auswirkung auf die Art des Unterrichtens?
Ja, vor dem Hintergrund des oben Ausgeführten hat die Weigerung, an Video-/
Audioformaten teilzunehmen, Auswirkungen insofern, als Lehrkräfte mehrere
Szenarien gleichwertig bedienen müssten. Unter Beachtung dieser Voraussetzung
können unterschiedliche Formate parallel genutzt werden. Hybride Formate sind
insoweit also möglich.
Die Nutzung anderer digitaler Formate, die z. B. im Rahmen eines in der Schule
eingeführten Lernmanagementsystems eingesetzt werden, kann hingegen nicht
grundsätzlich verweigert werden. Ggf. muss sichergestellt werden, dass die Schülerin
bzw. der Schüler über ein digitales Endgerät der Schule verfügt.

3. Kann eine Schule das weitere Mitglied des Klassenelternbeirats gemäß § 65
(4) von der Teilnahme an der Zeugniskonferenz ausschließen?
§ 65 sieht die Teilnahme der oder des Vorsitzenden des Klassenelternbeirats oder
einer Vertretung vor. Ein weiteres Mitglied des Klassenelternbeirats kann teilnehmen.
Kann bedeutet eine grundsätzliche Berechtigung zur Teilnahme. Die Ablehnung
dessen setzt einen sachgerechten und verhältnismäßigen Grund, der die Teilnahme
quasi ausschließt, voraus. Mit Bezug auf das durch das aktuelle Infektionsgeschehen
gebotene Gebot zur Kontaktminimierung könnte man mit Elternvertretungen ins
Gespräch gehen, ob unter den gegebenen Umständen ein Verzicht auf die
Wahrnehmung dieser Berechtigung vorstellbar wäre. Ein Ausschluss eines weiteren
Mitglieds des Klassenelternbeirats lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Vor Ort sind
einvernehmliche Lösungen zu suchen. Im Falle eines Verzichts auf die Teilnahme
einer weiteren Elternvertretung sollte dies dokumentiert werden.
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4. Muss eine Schule für Elternvertreter/innen, die sich weigern, per Video- oder
Audiokonferenz an einer Zeugniskonferenz teilzunehmen, eine hybride
Lösung finden oder findet die Konferenz dann ggf. ohne Elternvertreter/in
statt?
Wenn Elternvertreter/innen sich weigern, per Video- oder Audiokonferenz an einer
Zeugniskonferenz teilzunehmen, muss die Schule andere geeignete Formate finden,
die auch hybrid sein können. Denkbar ist auch, dass sich Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in eine Videokonferenz einloggen und dabei ihre Kamera dauerhaft
ausschalten, wenn sie im Videostream nicht sichtbar sein wollen.

5. Ist

es

unter

Datenschutzgesichtspunkten

zulässig,

Notenlisten

als

Beratungsgrundlage vor digital durchgeführten Zeugniskonferenzen digital
zu übermitteln, insbesondere an Elternvertreter/innen?
Das wäre aus datenschutzrechtlicher Sicht bedenklich. Die im Einsatz befindlichen
Videokonferenz-Module, wie z. B. Iserv, sind zwar geeignet, um Konferenzen
durchzuführen, soweit die Einhaltung der Vertraulichkeit sichergestellt ist. Jedoch
liegen digital versandte datensensible Unterlagen, selbst wenn sie verschlüsselt
übermittelt werden, anschließend physisch beim Empfänger in deren privaten
Mailaccounts, sodass die Vertraulichkeit ggf. gefährdet ist.
Eine mögliche datensichere Methode wäre die pseudonymisierten Übermittlung. Das
Pseudonym wird dann in der Zeugniskonferenz selbst aufgelöst und die Beteiligten
werden darauf hingewiesen, dass sie unter keinen Umständen in ihren Unterlagen/EMails Pseudonym und Noten für andere erkennbar zusammenzuführen dürfen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, während der Konferenz Notenlisten über
einen geteilten Bildschirm zu zeigen oder bereits vor Beginn der Konferenz durch
Freigabe über das Videokonferenzsystem für die Konferenzteilnehmer/innen
zugänglich zu machen.
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6. Ist ein Verzicht auf die optische Präsentation der Notenlisten zulässig?
Das ist möglich. Bloßes mündliches Vortragen der Noten geht zwar zu Lasten der
Transparenz und erschwert die Fehlerkontrolle wie auch die Beratungen. Fehler, die
dadurch entstehen oder übersehen werden, lassen sich jedoch im Anschluss heilen.
Das Recht auf Schutz sensibler Daten überwiegt dem gegenüber.

7. Ist es erforderlich, die Teilnehmenden an einer Video-/Audiokonferenz im
Vorfeld über ihre Rechte und Pflichten zu belehren?
Ja. Mitglieder von Konferenzen sind schon von Gesetzes wegen zur Verschwiegenheit
verpflichtet (§ 68 SchulG). Hierzu sollte am Beginn der Sitzung ein ausdrücklicher
Hinweis erfolgen (auch mündlich). Ergänzend ist eine Belehrung über die Rechte und
Pflichten vorzunehmen, die sich aus der Teilnahme an einer Video-/Audiokonferenz
ergeben. Eine Bestätigung der Kenntnisnahme ist einzuholen.
Geeignete Formatvorlagen für diese Belehrung hält das IQSH für die Schulen zum
Download

unter

folgendem

Link

bereit:

https://medienberatung.iqsh.de/vk-

dokumente.html
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