
CORONA Dashboard Muldestausee 06.01.2020 
Daseinsvorsorge 

Feuer- /Wasserwehr 
DRK Rettungswache Gossa 
Gesundheit (Ärzte, Apotheke, Physio…) 

Einzelhandel Lebensmittel u. vgl.  
Gaststätten (nur Außerhausverkauf) 
Dienstleister Körperpflege 
Verkehr / ÖPNV  

Hilfe per Telefon:  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst           116 117 

Telefonseelsorge            0800 111 0 111 
                                         0800 111 0 222 
Kinder- und Jugendtelefon        116 111 

Elterntelefon                   0800 111 0 550 

SeeleFon                      0228 71 00 24 24 

Infotelefon Depression 0800 33 44 5 33 

Wirtschaftsförderung    03493 9299515 

Jugendsozialarbeiter    0151 292 11087 

Bewegungsfreiheit 
Kontaktbeschränkungen  

Quarantäne für Ein- und Rückreisende 

Gemeindeverwaltung  

-  Publikumsverkehr / Telefon u. Mail 

- Trauungen / Bestattungen  

Schulen / Kindergärten bis 31.01.2021 

- Notbetreuung für Systemrelevante 

Hotels / Ferienwohn. / Camping  

Sportstätten / Begegnungsstätten 

Abstandsregeln 
Min 1,5 Meter Person zu Person 

max. 5 Personen aus max 5. Haushalten bis 
zur neuen Verordnung ab 10.01.2021 

bestätigte Fälle 12:00 Uhr 
Sachsen-Anhalt 33.388 (+ 5.347) 741* #28.836 
Landkreis ABI 1.970 (+ 321) [?] 16* #? 

Gemeinde         136 ( + 34 )  [?] #? 
(ggü. 29.12.2020)      [Quarantäne]      *Sterbefälle  
 n.b. nicht bekannt   #gesundet      Trend 

es gilt die  
„9. Verordnung“ vom 15.12.2020 

i.V.m. „1. Verordnung des LK ABI“ 

Aktueller Inzidenzwert LK ABI 
155,2 

Coronahotline LK ABI  
(Erreichbarkeit Gesundheitsamt) 

0349660 - 1234 (1752) 
buergertelefon@anhalt-bitterfeld.de 

(Meldung-Covid-19@anhalt-
bitterfeld.de) 

Impfregeln ab 11.01.2021 
Impfzentrum Wolfen NUR mit Termin 

www.impfterminservice.de oder 116 117  
mobile Impfteams vorerst nur in der Pflege 
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Betreff: "Corona-Lage" und allgemeine Informationen   
hier: 06.01.2021 

 
Aktuelle „Corona-Lage“ Gemeinde Muldestausee 

In der Gemeinde Muldestausee gibt es seit Beginn der Coronapandemie 136 
infizierte Personen und damit 34 mehr im Vergleich zur letzten Lageinformation vom 
29.12.2020. Da aktuelle Zahlen derzeit vom Gesundheitsamt nicht vorliegen und 
über die Feiertage das Gesundheitsamt auch nur bedingt handlungsfähig war, 
dürften die tatsächlichen Zahlen höher liegen und valide Ergebnisse erst zum Ende 
der Woche zu erwarten sein.  

Die Zahl im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist auf insgesamt 1.970 bestätigte Fälle 
angestiegen.  

Mittlerweile sind 16 Personen an oder i.V.m. dem Coronavirus gestorben. 22 
Personen werden aktuell intensivmedizinisch behandelt, davon werden 8 invasiv 
beatmet.  

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt aktuell 155,2.  

Die häufige Nichterreichbarkeit der Coronahotline des Gesundheitsamtes und die 
langen Wartezeiten auf Handlungsanweisungen sowie die Informationen über die 
PCR-Testergebnisse haben die (Ober)bürgermeister des Landkreises bereits vor 
Weihnachten geschlossen sehr deutlich gegenüber dem Landkreis und dem Landrat 
angemahnt. Bei etwaigen Problemen hatten die Städte und Gemeinden 
Unterstützung über die Feiertage zugesagt, die jedoch nicht beansprucht wurde. 
Umso ärgerlicher ist es, dass es trotzdessen zu erheblichen Einschränkungen kam 
und Bürger teilweise verzweifelt aufgaben, das Gesundheitsamt zu erreichen.  

Weil dieser Umstand untragbar ist, ist nach unserer Ansicht das Gesundheitsamt 
umgehend so aufzustellen, dass innerhalb von 48 Stunden die erforderlichen 
Testergebnisse vorliegen und entsprechende Handlungsanweisungen erfolgen 
können. Dafür sind alle Ressourcen des Landkreises für diese jetzt prioritäre 
Aufgabe zu heranzuziehen. Zumindest das wurde durch Landrat Uwe Schulze 
gestern zugesichert und wir hoffen nun auf spürbare Verbesserungen.   

Außerdem setzten wir uns dafür ein, dass alle Personen über das Ergebnis des 
PCR-Testes, ob nun negativ oder positiv, informiert werden, um Handlungssicherheit 
zu erlangen.  

Einer weiteren zentralen Forderung wird nunmehr auch nachgekommen. Die 
Erreichbarkeit der Coronahotline wird erweitert und unter der Woche bis 20:00 Uhr 
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sowie auch am Wochenende möglich sein. Ab wann das gilt und wie die 
Erreichbarkeiten am Wochenende sein werden, informiere ich sobald möglich. 

Es gilt bis zum Ablauf des 10.01.2021 die 9. Eindämmungsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 15.12.2020 sowie die „1. Eindämmungsverordnung des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld“. Über den Regelungsgehalt der Verordnung hatte ich 
bereits informiert.  

Dass der Landkreis die Verantwortung zur Kontaktnachverfolgung in dieser Form von 
sich weist und per Verordnung den Bürgerinnen und Bürgern auferlegt, ist nach 
meiner Bewertung ein völlig falscher Ansatz. Für die auferlegten Verpflichtungen 
bedarf es fachspezifischen Wissens, über das die wenigsten Bürgerinnen und Bürger 
verfügen, sodass die Verordnung ins Leere laufen wird und zu keiner Verbesserung 
der Situation beiträgt.  

Vielmehr braucht es ein einsatzbereites, leistungsfähiges Gesundheitsamt, das 
umfassend informiert, aufklärt, sensibilisiert und allen Städten und Gemeinden sowie 
den Bürgerinnen und Bürgerinnen Orientierung durch diese Krise bietet.  

Dies führt zum Thema Impfen:  

Bislang stehen Impfstoffe nur begrenzt zur Verfügung. Es werden seit dem Ende des 
Jahres zunächst Impfangebote in den Pflegeeinrichtungen mit zwei mobilen 
Impfteams gemacht. Darüber hinaus soll ab kommenden Montag, den 11.01.2021 
das Impfzentrum in Wolfen mit seiner Tätigkeit in den Zeiten von 08:00 bis 16:00 Uhr, 
montags bis freitags, beginnen. Hier werden Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr den Grundbetrieb unterstützen bzw. mit absichern.  

Die Anmeldung zu einem Termin erfolgt über www.impfterminservice.de oder 
telefonisch unter der 116 117.  

Eine Impfung erhält nur, wer einen Termin vereinbart hat. Spontan erscheinende 
Personen können nicht geimpft werden. Impfberechtigt sind zunächst nur Personen, 
die mehr als 80 Jahre alt sind. Darüber hinaus Bewohner und Personal in 
Pflegeeinrichtungen sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem 
Ansteckungsrisiko, wobei diese überwiegend durch die mobilen Teams geimpft 
werden sollen. Die Impfberechtigung wird im Impfzentrum noch einmal überprüft. 
Mitzubringen sind daher der Personalausweis, die Chipkarte der 
Krankenversicherung und der Impfausweis. Beschäftigte aus Pflegeeinrichtungen 
oder medizinischen Einrichtungen müssen zudem eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers vorlegen.  

Wie zu erwarten war, ist die Nachfrage anfangs sehr hoch. Da die Onlinebuchungen 
nur drei Wochen im Voraus möglich sind, dürften alle Termine bis zum 26. Januar 
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2021 bereits vergeben sein. Täglich werden dann die neuen Termine ab dem 
28.01.2021 wieder freigegeben.  

Auch die telefonische Terminvereinbarung über die 116 117 funktioniert aktuell noch 
nicht einwandfrei, sodass auch hier um Geduld gebeten wird.  

Im Kreis der (Ober)bürgermeister setzen wir uns bereits dafür ein, dass mittel- bis 
langfristig flächendeckend Impfangebote gemacht werden, wenn mehr Impfstoff zur 
Verfügung steht. Dass zentrale Impfen in nur einem Impfzentrum in Wolfen für den 
gesamten Landkreis dürfte sich als nicht zielführend erweisen. Möglichkeiten 
bestehen, angelehnt an die Verwaltungen und unsere Turnhallen sowie 
Dorfgemeinschaftshäuser analog zu den Blutspendeterminen des Deutschen Roten 
Kreuzes. Ein entsprechendes Angebot unterbreitete ich bereits gestern dem 
Landkreis sowie andere Bürgermeister in Bezug auf ihre Möglichkeiten vor Ort.  

Gestern wurde nunmehr in der Bund-Länder-Konferenz entschieden (Beschluss 
anbei), dass der Lockdown bis zum 31.01.2021 fortgeführt und teilweise verschärft 
wird. Wie immer bleibt nun abzuwarten, in welchem Umfang die Regelungen durch 
die Landesregierung in die nächste Eindämmungsverordnung übernommen werden. 
Klar ist allerdings, dass die Kontaktbeschränkungen mindestens bestehen bleiben, 
die Schließungen - auch für Kitas und Schulen - aufrechterhalten werden.  

Die sogenannte Notbetreuung bleibt in unserer Gemeinde abgesichert; das 
erforderliche Formular für den gesamten Monat steht bereits seit Montag auf unserer 
Homepage zum Download bereit. Ich fordere ausdrücklich die Landesregierung auf, 
die Elternbeiträge für den aktuellen Monat vollständig zu übernehmen, und zwar 
unabhängig, ob eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde oder nicht. 
Insbesondere alle Eltern, die meisten noch dazu berufstätig und Pendler, stehen vor 
erheblichen Herausforderungen. Hier muss einfach und unbürokratisch entlastet 
werden.  

Sofern die Landesregierung der Forderung nicht nachkommt, wird der Gemeinderat 
Anfang Februar in seiner nächsten Sitzung eine Entscheidung treffen müssen. Weil 
ich als Hauptverwaltungsbeamter diese Entscheidung aufgrund der finanziellen 
Auswirkung nicht alleine treffen kann, werde ich mich allerdings dafür einsetzen, 
dass Eltern bezüglich Ihrer Beiträge, welche regulär Mitte Januar abgebucht werden, 
rückwirkend durch Gutschrift entlastet werden. Wann und in welcher Höhe, kann ich 
heute leider noch nicht sagen, wofür ich um Verständnis bitte.  

Die Coronahotline des Landkreises ist erreichbar unter: 

03496 60 - 1234 oder buergertelefon@anhalt-bitterfeld.de.  
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Das Gesundheitsamt ist soll darüber erreichbar sein unter 03496 60 - 1752 sowie  
meldung-covid-19@anhalt-bitterfeld.de. 

Ich bitte Sie alle darum, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, damit die 
beschlossenen Maßnahmen ausreichen und nicht weiter verschärft werden müssen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!  
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Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder   
am 5. Januar 2021  

  
  
  

Beschluss 

 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
fassen folgenden Beschluss:  

Die Corona-Pandemie hat auch das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel 
2020/2021 geprägt. Viele Bürgerinnen und Bürger haben auf für sie gerade in dieser 
Zeit wichtige Begegnungen verzichtet, um sich und andere zu schützen. Dafür danken 
wir allen sehr.  

Dennoch ist die Belastung im Gesundheitswesen hoch und weiter gestiegen. Dem 
unermüdlichen Einsatz der medizinischen und Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte 
und aller anderen, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheitsämtern ihren 
Dienst tun, gilt unser Dank und unsere besondere Anerkennung.   

Mit der Mobilisierung aller Kräfte von Wissenschaft und Forschung ist es in Rekordzeit 
gelungen, Impfstoffe mit guter Verträglichkeit und hoher Wirksamkeit zu entwickeln, zu 
testen und zum Einsatz zu bringen. Dafür gebührt allen Beteiligten Dank und 
Anerkennung. Bund und Länder haben seit Beginn der Pandemie darauf gesetzt, diese 
durch die zügige Entwicklung von Impfstoffen zu bewältigen. Mit den nunmehr 
verfügbaren Impfstoffen gibt es eine Perspektive für eine Normalisierung unseres 
Alltags und die Rückkehr zu einem Leben ohne pandemiebedingte Einschränkungen.  

Bund und Länder begrüßen ausdrücklich die gemeinsame Impfstoffbestellung der 
Europäischen Union und das Ziel, den Impfstoff gemeinsam für alle 27 Länder der EU 
zu sichern. In Zeiten der weltweiten Pandemie verhindern nationale Alleingänge 
wirkungsvollen Gesundheitsschutz.  

Die vor uns liegenden Monate Januar, Februar und März werden jedoch noch 
erhebliche Geduld und Disziplin aller erfordern. Die Wintermonate begünstigen durch 
die saisonalen Bedingungen die Ausbreitung des Virus und die Impfungen werden sich 
erst dann auf die Infektionsdynamik dämpfend auswirken, wenn auch ein größerer Teil 
der jüngeren Bevölkerung geimpft ist.  
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Mit Besorgnis betrachten Bund und Länder die Entwicklung von Mutationen des SARS-
Cov2-Virus. Gemeinsames Ziel von Bund und Ländern ist es, den Eintrag und die 
Verbreitung von Virusvarianten mit eventuell ungünstigeren Eigenschaften möglichst 
weitgehend zu begrenzen. 

Eine präzise Einschätzung der Entwicklung des Infektionsgeschehens ist am Beginn 
des neuen Jahres außerordentlich schwierig. Aufgrund der zahlreichen Feiertage kann 
es zu Test- und Meldeverzögerungen gekommen sein. Darüber hinaus zeigen sich die 
Auswirkungen des besonderen Besuchs- und Reiseverhaltens während der Feiertage 
erst später im Infektionsgeschehen. Es ist davon auszugehen, dass die derzeitigen 
Meldezahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen tendenziell zu gering abbilden. 
Sicher kann jedoch gesagt werden, dass das Infektionsgeschehen deutschlandweit 
noch auf viel zu hohem Niveau ist.  

In gut drei Viertel der 410 Landkreise und Stadtkreise liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 
100 (292 Landkreise/Stadtkreise). Dort hat es also in den letzten sieben Tagen mehr 
als 100 neue Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gegeben. Über 70 
Land-  bzw. Stadtkreise weisen eine Inzidenz von über 200 auf. Deshalb ist es unter 
Abwägung aller gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren erforderlich, 
über den 10. Januar hinaus die weitgehenden Beschränkungen aufrecht zu erhalten. 
Gemäß der Hotspotstrategie werden in allen Regionen, die ein besonders hohes 
Infektionsgeschehen aufweisen, weitere beschränkende Maßnahmen umgesetzt.  

Ziel von Bund und Ländern bleibt es, die 7-Tage-Inzidenz auf unter 50 Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner zu senken, um die Gesundheitsämter – unterstützt von Bund 
und Ländern – wieder in die Lage zu versetzen, die Infektionsketten nachzuvollziehen 
und Quarantäne für Kontaktpersonen 1 anzuordnen. Zur Beurteilung aller Aspekte der 
Pandemie werden weitere Indikatoren ebenfalls intensiv betrachtet, wie die Belastung 
des Gesundheitssystems oder der Impffortschritt, sowie insbesondere solche 
Indikatoren, die zusätzliche Aussagen zur Infektionsdynamik ermöglichen, wie der r-
Wert oder die Verdopplungszeit. 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder: 

1. Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder bleiben weiterhin gültig. Alle bis zum 10. Januar 
2021 befristeten Maßnahmen, die auf gemeinsamen Beschlüssen beruhen, 
werden die Länder in den entsprechenden Landesverordnungen bis zum 31. 
Januar 2021 verlängern. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder bitten alle Bürgerinnen und Bürger dringend, auch in 
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den nächsten drei Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu 
beschränken und soweit möglich zu Hause zu bleiben. 

2. In Erweiterung der bisherigen Beschlüsse werden private Zusammenkünfte 
im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren 
nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. 

3. Betriebskantinen werden geschlossen wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen. 
Zulässig bleibt die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Ein 
Verzehr vor Ort ist untersagt. 

4. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden dringend gebeten großzügige Home-
Office-Möglichkeiten zu schaffen, um bundesweit den Grundsatz „Wir bleiben 
zuhause“ umsetzen zu können. 

5. In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden die Länder weitere lokale 
Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere zur 
Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, sofern kein 
triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen 
Grund dar. 

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. 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 Besucherinnen und Besucher in Regionen mit 
erhöhter Inzidenz angeordnet. Vielfach fehlen in den Einrichtungen die personellen 
Kapazitäten, solche Schnelltests vor Ort durchzuführen, obwohl die Abrechnung 
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 werden 
Bund und Länder aufbauend auf bestehenden Maßnahmen der Länder eine 
gemeinsame Initiative starten, um Freiwillige vorübergehend zur Durchführung von 
umfangreichen Schnelltests in die Einrichtungen zu bringen.  
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Die Hilfsorganisationen in Deutschland haben bereits zugesagt, die 
entsprechenden Schulungen zu übernehmen. Die kommunalen Spitzenverbände 
werden dabei koordinieren, um den regionalen Bedarf zu klären und die 
Bundesagentur für Arbeit wird die Vermittlung unterstützen. Diese Initiative soll 
auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe unterstützen. 

7. Das Robert-Koch-Institut prüft sorgfältig die Berichte über neue Mutationen mit 
veränderten Eigenschaften des Virus, etwa in Hinblick auf eine erhöhte 
Ansteckungsgefahr oder Schwere des Verlaufs in verschiedenen Altersgruppen. 
Gemeinsames Ziel von Bund und Ländern ist es, den Eintrag von Mutationen mit 
möglichen pandemieverschärfenden Eigenschaften aus dem Ausland möglichst 
stark einzudämmen, solche Mutationen in Deutschland durch verstärkte 
Sequenzierung zu entdecken und deren Ausbreitung durch priorisierte 
Nachverfolgung und Quarantäne möglichst weitgehend zu begrenzen. Das 
Bundesministerium der Gesundheit wird auf Basis des 3. 
Bevölkerungsschutzgesetzes zur verstärkten Sequenzierung eine Verordnung 
erlassen. Bei nicht vermeidbaren Einreisen aus Gebieten, in denen solche 
mutierten Virusvarianten vorkommen, wird die Bundespolizei die Einhaltung der 
besonderen Einreisebestimmungen verstärkt kontrollieren. Die Länder stellen 
sicher, dass die Kontrolle der Quarantäne in solchen Fällen ebenfalls verstärkt mit 
besonderer Priorität wahrgenommen wird, ebenso die Nachverfolgung von Fällen 
beim Auftreten solcher Virusvarianten in Deutschland.  

8. In den bisherigen Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder wurde von einem Impfbeginn in 2021 
ausgegangen. Nunmehr war es aufgrund einer frühen Zulassung des Impfstoffes 
von BioNTech / Pfizer und Bereitstellung der Infrastruktur durch die Länder möglich, 
bereits am 27. Dezember 2020 in allen Ländern mit dem Impfen zu beginnen. 1,3 
Millionen Dosen des Impfstoffes wurden bis Jahresende an die Länder ausgeliefert, 
knapp 2,7 Millionen weitere Dosen folgen bis zum 1. Februar 2021, so dass bis zu 
diesem Datum ca. vier Millionen Impfdosen ausgeliefert werden können. Der Bund 
wird den Ländern auf Grundlage der Herstellermeldungen verlässliche Lieferzeiten 
übermitteln, um ein abgesichertes Terminmanagement vor Ort zu ermöglichen. 

Bis spätestens Mitte Februar wird allen Bewohnerinnen und Bewohnern von 
stationären Pflegeeinrichtungen ein Impfangebot gemacht werden können. Dies ist 
nicht zuletzt wegen der hohen Fallzahlen und der schweren Verläufe im Bereich 
dieser Einrichtungen ein wichtiges erstes Zwischenziel der Impfkampagne. 

Ziel ist es, die anfangs eingeschränkten Produktionskapazitäten in Deutschland zu 
erhöhen. Dazu unterstützen der Bund und das Land Hessen BioNTech nach 
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Kräften dabei, dass noch im Februar in einem neu eingerichteten Werk in Marburg 
die Produktion genehmigt und begonnen werden kann. Der Bund wird auch darüber 
hinaus mit den Herstellern darüber sprechen, wie schnellstmöglich weitere 
Produktionskapazitäten für Impfstoffe aufgebaut werden können. 

Im 1. Quartal 2021 ist mit der Zulassung weiterer Impfstoffe und in der Folge mit 
der Auslieferung weiterer Impfdosen zu rechnen.  

9. Der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hat höchste 
Bedeutung für den 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 bleibt nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiographien und die 
soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen. Dennoch müssen die von den 
Ländern ergriffenen Maßnahmen auch in diesem Bereich entsprechend des 
Beschlusses vom 13. Dezember 2020 bis Ende Januar verlängert werden.  

10. Angesichts der SARS-CoV2-Pandemie kann der bestehende Anspruch in manchen 
Fällen nicht ausreichen. Deshalb wird der Bund gesetzlich regeln, dass das 
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die 
Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil 
die Schule oder der Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt 
geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang 
zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde. 

11. Die Beschränkungsmaßnahmen wurden in allen Bereichen durch 
umfangreiche finanzielle Hilfsprogramme des Bundes und der Länder begleitet. 
Durch Abschlagszahlungen wurden bisher über eine Milliarde Euro an 
Novemberhilfe durch den Bund an Betroffene ausgezahlt. Die vollständige 
Auszahlung der beantragten Novemberhilfe über die Länder erfolgt spätestens ab 
dem 10. Januar 2021. Anträge für die Dezemberhilfe können seit Mitte Dezember 
2020 gestellt werden, die ersten Abschlagszahlungen erfolgen seit Anfang Januar. 
Nunmehr kommt insbesondere der Überbrückungshilfe III des Bundes besondere 
Bedeutung zu. Dabei wird je nach Umsatzrückgang und Betroffenheit ein 
bestimmter Prozentsatz der fixen Kosten bis zu einer Höhe von maximal 500.000 
Euro pro Monat erstattet. Es werden Abschlagszahlungen möglich gemacht. Erste 
reguläre Auszahlungen im Rahmen der bis Ende Juni 2021 laufenden 
Überbrückungshilfe III werden durch die Länder im ersten Quartal 2021 erfolgen. 
Nachdem der Bund die Voraussetzungen geschaffen hat, werden Bund und Länder 
die Auszahlungen so schnell wie möglich realisieren. 
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12. Für Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland soll zukünftig grundsätzlich 
neben der bestehenden zehntägigen Quarantänepflicht, die vorzeitig beendet 
werden kann, sobald ein negatives Testergebnis eines frühestens am fünften Tag 
der Quarantäne erhobenen Coronatests vorliegt, zusätzlich eine Testpflicht bei 
Einreise eingeführt werden (Zwei-Test-Strategie). Der Testpflicht bei Einreise kann 
durch eine Testung binnen 48 Stunden vor Anreise oder durch eine Testung 
unmittelbar nach Einreise nachgekommen werden. Die 
Musterquarantäneverordnung wird entsprechend angepasst und von den Ländern 
in ihren entsprechenden Verordnungen zum 11. Januar 2021 umgesetzt1. Der Bund 
wird über die seit August 2020 bestehende Testpflicht hinaus auf der Grundlage 
des 3. Bevölkerungsschutzgesetzes gesonderte Regeln insbesondere zur 
Testpflicht vor Einreise für besondere Risikogebiete erlassen, von denen aufgrund 
von der Verbreitung von Mutationen des Virus oder besonders hoher Inzidenzen 
ein besonderes Eintragsrisiko besteht. 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.  

13. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder werden im Lichte der weiteren Infektionsentwicklung am 25. Januar 2021 
erneut beraten und über die Maßnahmen ab 1. Februar 2021 beschließen. 

 

 
1 Auf den Beschluss des Oberwaltungsgerichts für das Land NRW (Az 13 B 1770/20 NE) wird hingewiesen, 
mit dem die Quarantäneverpflichtung mit Freitestmöglichkeiten erst nach 5 Tagen für Personen, die aus vom 
RKI ausgewiesenen Risikogebieten einreisen, für NRW außer Vollzug gesetzt wurde.  
 



 
Bescheinigung des Arbeitgebers  
als Nachweis für den Notbetreuungsbedarf bis zum 31.01.2021 
 
Wir bescheinigen, dass Frau/Herr _________________________________________ 
       Vor- und Zuname 

 
wohnhaft:    _________________________________________ 
 
     _________________________________________ 
     
aufgrund der beruflichen Tätigkeit als ________________________________________ 
  

im Bereich (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Infrastruktur zur medizinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und pflegeri-
schen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendi-
gen Unternehmen (z.B. Pharmazeutische Industrie, Medizinproduktehersteller, MDK, 
Krankenkassen) und Unterstützungsbereiche (z.B. Reinigung, Essensversorgung, Labore 
und Verwaltung), des Justiz- und Maßregel- und Abschiebungshaftvollzugs, der Altenpfle-
ge, der ambulanten Pflegedienste, der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe auch 
soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 der BSI-Kritisverordnung 
hinausgeht; 

 

 Landesverteidigung (Bundeswehr), Parlament, Justiz (einschließlich Rechtsanwälte und 
Notare), Regierung und Verwaltung, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizei) 
einschließlich Agentur für Arbeit, Jobcenter, Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes, der Straßenmeistereien und Straßenbetriebe sowie Einrichtungen 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr [(freiwillige) Feuerwehr und Katastrophenschutz, 
Rettungsdienst], soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn unabkömmlich gestellt wer-
den; 

 

 notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge zur Sicherstellung der öffent-
lichen Infrastrukturen (Medien, Presse, Post- und Telekommunikationsdienste (insbeson-
dere Einrichtung zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze), Energie (z.B. Strom-, 
Wärme-, Gas- und Kraftstoffversorgung), Wasser, Finanzen- und Versicherungen (z.B. 
Bargeldversorgung, Sozialtransfers), ÖPNV, Schienenpersonenverkehr, Abfallentsorgung 
im Sinne des Kreislaufgesetzes), der Landwirtschaft sowie der Versorgungseinrichtungen 
des Handels (Produktion, Groß- und Einzelhandel) jeweils inkl. Zulieferung und Logistik; 

 

 Personal von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des 
Distanz- und Notbetriebes, alleinerziehende Berufstätige, Beratungspersonal der 
Schwangerschaftskonfliktberatung, des Frauen- und Kinderschutzes sowie sozialer Kri-
seninterventionseinrichtungen; 

 

 Bestatter und Beschäftigte in den Krematorien 
 

zur Gruppe der im Bereich der kritischen Infrastruktur tätigen, „unentbehrlichen Schlüsselper-
son“ gem. Neunter SARS-COV2-Eindämmungsverordnung vom 15.12.2020 zählt. 
(Bei Selbständigen ist der Nachweis mittels Eigenerklärung zu erbringen.) 

 
bei uns beschäftigt ist. Flexible Regelungen zur Arbeitszeit und zur Arbeitsgestaltung sind nicht 
möglich. 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Datum       Unterschrift und Stempel   



Erklärung der/des Sorgeberechtigten (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

als Nachweis für den Notbetreuungsbedarf bis zum 31.01.2021 
 
 

 Erstantrag     Folgeantrag (Arbeitgeberbescheinigung liegt bereits vor) 
 
 

1. Erklärung des Arbeitnehmer 

 Eine eigenorganisatorische häusliche Betreuung ist nicht möglich. 

 Ich zähle nicht zum Personenkreis der „unentbehrlichen Schlüsselpersonen“, bin jedoch auf 

eine Notbetreuung angewiesen (Härtefall). 

Begründung: 

 

 

2. Erklärung zum Gesundheitszustand des Kindes 

 Hiermit erkläre ich, dass unser Kind gesund ist. 

 Hiermit erkläre ich, dass ein erhöhtes Gesundheitsrisiko vorliegt (wie Vorerkrankungen oder 

„Immunschwäche“). 
 

3. Angaben zum Antragsteller 

 Personensorgeberechtigte/r Personensorgeberechtigte/r 

Name   

Vorname   

Telefon   

 

4. Hiermit wird Notbetreuung in der Kindereinrichtung      für unser 

Kind beantragt 

Name Alter 
Betreuungszeit (Angabe nur, wenn abweichend vom Betreu-

ungsvertrag) 

  

 

_______ h 
 

von _______ bis ________ Uhr 

 

 

 Frühhort 
 

 Nachmittagshort 
 

 

5. Zeitraum der Notbetreuung (bitte Tage ankreuzen) 

Die Neunte SARS-COV2-Eindämmungsverordnung vom 15.12.2020 gilt bis einschließlich 10.01.2021. Eine Anmeldung zur Notbetreu-

ung bis 31.01.2021 gilt vorbehaltlich einer weiterführenden gesetzlichen Regelung zur Notbetreuung. 

 

Januar 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So  

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 
 
___________________________   ______________________________ 
Datum       Unterschrift  
 

Entscheidung der Einrichtungsleitung / des Trägers 
 

 ja      ______________________________ 

 nein      Unterschrift Einrichtungsleitung/Träger 
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