Corona-Update 13.01.2021, 11 Uhr
Guten Tag zusammen,
auch heute gibt es wieder Informationen aus dem Land und dem Bund.
Die Mutation aus Afrika ist zwischenzeitlich auch in Baden-Württemberg
nachgewiesen worden. Solche oder ähnliche Meldungen werden uns sicher auch in
der nächsten Zeit immer wieder erreichen. Das heißt für uns alle: wachsam bleiben.
•

Kostenlose Abgabe von Handdesinfektionsmittel
Die ausreichende Bereitstellung von Desinfektionsmitteln für öffentliche
Einrichtungen sowie für vulnerable Gruppen in der Bevölkerung erachtet das
Sozialministerium weiterhin als entscheidend zur Bekämpfung der CoronaPandemie. Aus diesem Grund gibt das Sozialministerium seine vorrätigen
Lagerbestände an Handdesinfektionsmittel an die Landkreise, Städte und
Gemeinden sowie sozialen Einrichtungen kostenlos ab. Der Bitte des Landes
auf Unterstützung bei der Erhebung des Bedarfs und Verteilung des
Desinfektionsmittels kommen wir gerne nach. Mit dem angefügten Schreiben
wurden heute die Landkreise über das Angebot sowie die
Verteilungsmodalitäten informiert. Gleichzeitig wurden sie gebeten, die
Bedarfe bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abzufragen und
bis 21.01.2021 an das Sozialministerium zu übermitteln.

•

Auslegungshinweis zu Abholservice von Bibliotheken
Das Sozialministerium informierte uns aufgrund von Nachfragen über die
Zulässigkeit von Abholdiensten bei Bibliotheken wie folgt:
„Auch wenn § 1d Abs. 1 Nr. 6 CoronaVO nach dem Wortlaut nur bei
wissenschaftlichen Bibliotheken und Archiven einen Abholdienst zulässt, so ist
nach Auffassung des SM die damit bestehende Regelungslücke durch
Auslegung so zu schließen, dass ein Abholservice für sämtliche Bibliotheken
zur Verfügung steht.
Danach ist gerade in der Praxis nicht immer trennscharf zu differenzieren, ob
ein Bedarf zum wissenschaftlichen Arbeiten besteht oder nur ein privates
Lesevergnügen anzunehmen ist.
Zudem besteht durch das Homeschooling eine vermehrte Notwendigkeit, dass
Bibliotheken im Allgemeinen Abholdienste anbieten können.
Es besteht auch kein Wertungswiderspruch zu den übrigen Regelungen in der
CoronaVO, da grundsätzlich das Anbieten eines Abholservices („Click and
Collect“) in der CoronaVO erlaubt ist (vgl. 1d Abs. 2 CoronaVO).
Eine Klarstellung im Verordnungstext soll voraussichtlich bei der nächsten
Änderung der CoronaVO erfolgen.“

•

Informationen zu den Schnelltests für die Wohnungslosenhilfe
aktualisiert
Das SM stellt Schnelltests für die Wohnungslosenhilfe zur Verfügung. Weitere
Hinweise zum Testen allgemein finden Sie auch in unserem
„Handlungsleitfaden“ für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen
mit Behinderungen unter folgendem Link: https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_Handlungsleitfa
den-Testung-Pflege-EGH_v3_201204.pdf . Anbei erhalten Sie:
o das aktualisierte Antragsformular: Es wurde um ein Feld
„Abgabemenge auf nächstgrößere Packungseinheit aufgerundet“
erweitert. In der Praxis erwies es sich als zielführend, nur vollständige
Packungen abzugeben.
o die aktualisierte Liste der Ausgabestellen: Hier haben sich die
Öffnungszeiten teilweise geändert.
•

Fallzahlen bestätigter SARS-CoV-2-Infektionen in Baden-Württemberg
Bestätigte Fälle: 264.720 (+2.226*)
Verstorbene: 5.757 (+93*)
Genesene: 216.409 (+2.828*)
7-Tage-Inzidenz: 129,7 (Vortag: 138,5)
*Änderung zum Vortag
(Quelle: Lagebericht des Landesgesundheitsamtes, Stand: 12.01.2021, 16:00
Uhr)

Im Landkreis sinken die Zahlen der Neuinfizierten leicht.
http://baden-württemberg.de/
127,5 - 7-Tages-Inzidenz (Vortag -2,8)
Sersheim:
182 insgesamt Infizierte und aktuell 10 infizierte Personen.
Weitere Informationen kommen, sobald sie vorliegen.
Viele Grüße
Jürgen Scholz
Bürgermeister

