Corona-Update 30.03.2021, 09 Uhr
Guten Morgen zusammen,
gestern war Enkeltag, weshalb es heute morgen erst ein Update gibt.
Die Politik in Berlin wird immer mehr zu einem entweder oder. Die Protagonisten auf der
einen Seite unsere Bundeskanzlerin und auf der anderen Seite die MP*innen. Ausgang
offen! Wir warten mal wieder ab, was wir als Kommunen am Ende umsetzten müssen. In
Tübingen läuft der „Feldversuch“ mit Testen und Öffnen. Innerhalb weniger Tage habe
sich die Inzidenzzahlen verdoppelt. Kollege Palmer sieht das allerdings nicht als die Folge
des Pilotprojekts, sondern als Auslöser nächtliche Partys. Wenn das so wäre, müsste man
wirklich wieder eine restriktive Ausgangssperre verhängen, damit ein einigermaßen
normales gesellschaftliches Leben tagsüber stattfinden kann.
In Stuttgart haben sie am Wochenende rund 4.000 Verstöße gegen die Corona-Regeln
festgestellt. Man kann nur den Kopf schütteln. Ein Großteil hält sich an die Vorgaben und
wenige nicht – für die halten wir dann alle wieder inne und müssen uns beschränken.
Absolut unverständlich.
Aktuelle Zahlen aus dem Landkreis und der Gemeinde:
Die aktuelle Inzidenz liegt bei 119 und in Sersheim gibt es keine neuen gemeldeten Fälle.
Weitere Information entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Link:
Dashboard Landratsamt Ludwigsburg
Sozialministerium:
Kostenlose Testkits des Landes für angeleitete Selbsttest nach den Osterferien für
Personal Kita/Schule sowie Schüler-Testkits des Landes für angeleitete Selbsttest nach
den Osterferien für Personal Kita/Schule sowie Schüler
Das SM informierte uns soeben über den Sachstand der Auslieferungen in o. g. Sache.
Mit einer Anlieferung der Selbsttests ist in der nächsten Woche zu rechnen. Die
Gemeinden, bzw. die Stadt- und Landkreise, werden gebeten diese anteiligen Kontingente
eigenständig an die in ihrem Zuständigkeitsbereich befindlichen (Privat-)Schulen und
Kinderbetreuungsangebote zu verteilen. Die Kontingente für die Schulen, die in der
Zuständigkeit der Landkreise stehen, wurden dabei von dem Kontingent der jeweiligen
Standort-Gemeinde/-Stadt abgezogen und sind entsprechend beim jeweiligen Landkreis
berücksichtigt.
Zur Bemessung der Lieferumfänge des Anteils am „Starter-Pakets“ je Kommune wurde als
Verteilschlüssel die Anzahl der Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, sowie des eingesetzten
Personals in den Kinderbetreuungsangeboten (Kindergärten, Kindertagesstätten und
Kindertagepflege) zu Grunde gelegt.
Fallzahlen bestätigter SARS-CoV-2-Infektionen in Baden-Württemberg
Das LGA teilt mit, dass Aufgrund eines Fehlers im Datenbankserver konnten, die von den
Gesundheitsämtern übermittelten Daten nicht vollständig importiert werden. Eine
Tagesanalyse konnte daher am heutigen Tag nicht durchgeführt werden. Eine
Aktualisierung der Daten ist morgen im Laufe des Tages nach Behebung des Fehlers
vorgesehen.
So das war es fürs erste. Freuen wir uns auf einen weiteren Sonnentag.
Bis bald
Ihr
Jürgen Scholz
Bürgermeister

