Medien-Information
LANDKREIS GERMERSHEIM
Germersheim, 12. März 2021

5-Punkte-Plan zeigt Wirkung:

Inzidenz im Kreis Germersheim deutlich gesenkt
Grundschulen werden geöffnet, Ausgangssperre aufgehoben

Landrat Dr. Fritz Brechtel hat gute Nachrichten: „Unser 5-Punkte-Plan gegen die CoronaPandemie ist erfolgreich und zeigt bereits erste Wirkung. Nach wochenlangen hohen Werten
zeigen sich die Inzidenzen der letzten drei Tage deutlich gesenkt. Dies trotz des gegenläufigen
Effektes einer möglichen dritten Welle, wie es der RKI-Präsident bezeichnet. Dies zeigt, dass die
von uns ergriffenen Maßnahmen wirken. Auf diesen ersten Zwischenerfolg können wir alle stolz
sein, denn dieses Ergebnis konnten wir nur erreichen, weil sich die Mehrzahl der Bürgerinnen
und Bürger an die strengen Auflagen gehalten hat. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern,
die in den vergangenen zwei Wochen, die sicherlich herausfordernden Maßnahmen im Kreis
mitgetragen haben. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass wir mittlerweile sinkende
Inzidenzwerte messen dürfen. Jetzt können wir endlich damit beginnen, schrittweise vorsichtige
Lockerungen zuzulassen.“

Die Inzidenz liegt seit 3 Tagen bei Werten knapp unter 100 bzw. darum. Deshalb können wir
mit einer neuen Allgemeinverfügung vorsichtige Lockerungsschritte festlegen.

Ab Montag, 15. März, gilt eine neue Allgemeinverfügung mit folgenden wesentlichen Inhalten:
Die Ausgangssperre wird aufgehoben. Die Grundschulen und ebenso die Klassen 1-4 der
Förderschulen können wieder mit dem Präsenz- und Wechselunterricht starten. Landrat
Brechtel: „Unser Sicherheitskonzept funktioniert sehr gut. Die Schnelltests, die unter Anleitung
von den Kindern selbst vor Unterrichtsbeginn durchgeführt werden können, sollen in Kürze an
allen Grundschulen im Kreis angeboten werden. Die Pilotierung dieses Konzept verläuft bislang
reibungslos. Viele Grundschullehrkräfte sind außerdem bereits geimpft.“ Dazu Schuldezernent
Christoph Buttweiler: „Der DRK Kreisverband hat hier eine hervorragende Arbeit geleistet und
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die Lehrerinnen und Lehrer bestens für die Anleitung der Schnelltests geschult. Bei den ersten
Pilotversuchen haben wir festgestellt, dass es vielen Kindern sogar Spaß bereitet, den Test
eigenhändig durchzuführen.“

Die weiterführenden Schulen bleiben weiter im Fernunterricht für die nächste Woche. Dazu
Landrat Brechtel: „Leider hat das Land unserem Vorschlag, die Lehrkräfte und das gesamte
Schulpersonal der weiterführenden Schulen ebenfalls rasch zu impfen, nicht zugestimmt mit
der Begründung, die Impfverordnung lasse dies nicht zu. Wir drängen aber weiterhin darauf,
dass allen Lehrkräften der weiterführenden Schulen möglichst bald, zum Beispiel bis zum Ende
der Osterferien, Impfangebote gemacht werden. Lehrerinnen oder Lehrer, die in BadenWürttemberg wohnen und bei uns unterrichten, dürfen sich aufgrund der Landesvorgaben
impfen lassen und die rheinland-pfälzischen Kollegen gehen leer aus. Das akzeptieren wir nicht
und fordern das Land weiterhin auf, in dieser Sache schnell neu zu regulieren.“ Gerade vor dem
Hintergrund der anstehenden Abiturprüfungen soll kein Risiko eingegangen werden.
Gemeinsam mit den Schulleitungen wurde dieses Vorgehen verabredet. Brechtel über die
Gespräche: „Wir sind gemeinsam zu der Auffassung gelangt, auf Nummer sicher zu gehen und
keinen Aktionismus betreiben zu wollen. „

Während einige Lockerungen bei Wirtschaft und Handel nun auch im Kreis Germersheim ab
Montag zum Tragen kommen, gilt eine verschärfte Maskenpflicht auch weiterhin. Durch
detektivische Kleinarbeit konnten die 46 Ermittler des Gesundheitsamtes bei der
Nachverfolgung der Infektionsketten neue Infektionsrisiken feststellen, die sich auf
Begegnungen in Supermärkten, beim Schnellimbiss, dem Lieferdienst oder an der
Bushaltestelle zurückführen ließen. Dazu Landrat Brechtel: „Wir haben ermittelt, dass die
hochansteckende und bei uns kursierende britische Variante des Coronavirus auch im Freien
wesentlich schneller übertragen wird. Aus diesem Grund bleibt es bei der verschärften
Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen oder

beispielsweise

an Supermärkten oder

Bushaltestellen. Hier werden wir weiterhin verstärkt in den nächsten Tagen kontrollieren und
Verstöße mit Bußgeldern ahnden. Insofern danke ich nochmals allen, die sich diszipliniert an die
Regeln halten und appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis: werden Sie nicht

Seite 2 von 3
Herausgeber: Kreisverwaltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim
Redaktion: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Astrid Seefeldt (Ltg.), Tel. 07274/53-405,
Michael d‘Aguiar, Tel. 07274/53-1107, Claudia Seyboldt, Tel. 07274/53-255
Telefax 07274/53-15-255, E-Mail: presse@kreis-germersheim.de

nachlässig, halten Sie weiterhin Abstand und tragen Sie, wo immer Sie Menschen begegnen,
einen medizinischen Mundschutz.“

Die Allgemeinverfügung, die mit den Ministerien intensiv abgestimmt wurde, gilt, soweit nichts
Unvorhergesehenes eintritt, mit Ausnahme der Regelung für die weiterführenden Schulen bis
28. März.

Noch eine gute Nachricht: Die Impfsituation im Landkreis wird sich die nächsten Tage und
Wochen deutlich verbessern. Das Land hat die Forderungen der Kreisverwaltung in
Germersheim akzeptiert und hat dem Landkreis für nächste Woche 5.850 zusätzlichen
Impfdosen zugesagt. Damit sollen verstärkt Menschen der Risikogruppen eins und zwei
geimpft werden. Das bedeutet, dass im Laufe der nächsten Woche nicht nur die ohnehin schon
vorgesehenen 1.766 Personen, sondern insgesamt 7.616 Menschen ihre Impfung erhalten
können. Auch für die kommenden Wochen sind Impftermine in dieser Größenordnung
geplant. Um das möglich zu machen, wird das Impfzentrum zurzeit enorm aufgerüstet. Die
Mitarbeitenden werden Sonderschichten leisten und außerdem künftig auch am Wochenende
arbeiten.

Ab April sind weitere Erhöhungen der Impfstoffdosen angekündigt, sodass zusätzlich die
Impfung durch die Hausärzte möglich wird. Wenn die angekündigten Impfdosen tatsächlich in
großen Menge erhältlich sind, dann sieht Landrat Dr. Fritz Brechtel endlich „.. nicht nur Licht am
Ende des Tunnels. Dann haben wir es endgültig geschafft und können zuversichtlich sein, die
Pandemie bis zum Sommer dieses Jahres entscheidend überwunden zu haben. Vorausgesetzt,
wir verspielen uns diesen Vorsprung nicht und halten auch die nächsten Wochen konsequent
die Corona-Regeln ein. Also bitte möglichst auch weiterhin medizinische Masken tragen und
Kontakte vermeiden. Mit der britischen Variante ist nicht zu spaßen.“
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