Maßnahmen bei Corona-Pandemie
- Vor Ort in BED Stand: 14. März 2020 (Sonnabend 15:00 Uhr)

Hintergrund
Die Sächsische Staatsregierung hat Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgelegt.
Da für eine Situation, wie die Corona-Pandemie kaum Erfahrungswerte vorliegen, lässt sich nicht mit
Sicherheit sagen, wie die Entwicklung verläuft und ob die derzeitigen Maßnahmen richtig und
ausreichend sind. Fest steht aber, dass die Maßnahmen nur dann Erfolg haben werden, wenn wir alle
mithelfen. Wenngleich bei den meisten Betroffenen das Erkrankungsbild sehr milde verlaufen wird,
gibt es Risikogruppen mit geschwächtem Immunsystem: speziell ältere Menschen (60+), Menschen
mit gleichzeitig mehreren Krankheiten oder Vorerkrankungen. Diese Menschen wollen/müssen wir
schützen, indem wir die Welle der Infizierung eindämmen und die Zahl der Erkrankungen möglichst
niedrig halten und so für alle Betroffenen eine medizinische Versorgung sicherstellen. Bitte
akzeptieren Sie dafür notwendige strikte Maßnahmen, die unseren Alltag deutlich ändern! Seien Sie
solidarisch.
Information per App
Kürzlich wurde die APP "BIWAPP" entwickelt. Diese Smartphone-APP liefert Ihnen Informationen und
Warnungen von Behörden direkt auf Ihr Smartphone. Um konkrete Informationen zu erhalten, können
Sie diverse Ereignissarten (bspw. Kita-Schließung) oder auch Orte (Arbeits-/Wohnort) filtern.
Sie ist kostenfrei und erhältlich unter
https://www.biwapp.de
Grund- und Oberschule / Förderschule
Ab dem 16.03.2020 ist sachsenweit die Schulpflicht vorerst ausgesetzt. Den Schülern ist es freigestellt
in die Schule zu kommen. Es ist unterrichtsfreie Zeit; die Betreuung ist vorerst sichergestellt.
Grundsätzlich sollen Schüler möglichst auf einen Schulbesuch verzichten. Bitte nutzen Sie diese
Übergangszeit, um eine Betreuung im häuslichen Umfeld zu organisieren.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass gegen Mitte der Woche alle Schulen durch das Gesundheitsamt
geschlossen werden. Es wird dann wohl nur noch eine Notbetreuung für Kinder von Eltern geben, die
beruflich bei wichtiger Infrastruktur arbeiten und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Welche
Berufsgruppen dazu gehören, wird im Laufe der Woche definiert.
Kitas
Sie sollten bitte Ihr Kind zeitnah nicht zur Kita bringen. Falls Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit
haben, wird Ihr Kind während dieser Übergangszeit natürlich dort betreut werden.
Bitte nutzen Sie aber jene Übergangszeit, um eine Betreuung im häuslichen Umfeld zu organisieren.
Auch hier ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit absehbar, dass gegen Mitte der Kalenderwoche 12
alle Kitas durch das Gesundheitsamt geschlossen werden. Analog bei Schulen wird es dann nur noch
eine Notbetreuung für Kinder von Eltern geben, die in Einrichtungen wichtiger Infrastruktur arbeiten
und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.
Veranstaltungen
Der Landkreis Mittelsachsen hat eine Allgemeinverfügung erlassen.
Es ist untersagt Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen durchzuführen!
Veranstaltungen von 200 bis 1.000 Personen sind vom Veranstalter unter Nutzung des unter
www.landkreis-mittelsachsen.de/corona eingestellten Bewertungsbogens zur Selbsteinschätzung
mindestens 72 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen an:
corona-veranstaltungen@landkreis-mittelsachsen.de
Der Veranstaltungsanzeige ist eine Kurzbeschreibung und die Art angedachter Hygienemaßnahmen
beizufügen. Dies gilt vorerst vom 14. März bis 30. April 2020.
Nach Informationen der Staatsregierung vom 13. März 2020 wird zeitnah mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Teilnehmergrenze für Veranstaltungen offiziell auf 75 Personen reduziert werden. Sodann wären
Ereignisse auch von 75 bis 200 Personen vorher anzeigepflichtig (72 Stunden Vorlauf).

Etwaige Familienfeiern bzw. Veranstaltungen in „überschaubarem“ Kreis bleiben also bis auf weiteres
von Fall zu Fall möglich.
Allgemein gilt es bereits im Vorfeld verantwortungsvoll zu entscheiden ob eine Veranstaltung
notwendig ist, um die Zahl der Sozialkontakte/Ansteckungsmöglichkeiten zu reduzieren.
Insofern haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Stadt BED den symbolischen Babyempfang (18.
März), die Veranstaltung „Dank dem Ehrenamt“ (04. April) und das Frühlingssingen (15. April)
ausgesetzt hat. Weitere Einschränkungen sind wohl unumgänglich.
Museum
Das städtische Museum „Huthaus Einigkeit“ bleibt ab Sonntag, den 15. März 2020 bis auf weiteres
geschlossen!
Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihr Verständnis und die Aufmerksamkeit,
mehr noch für Ihre Mithilfe und für Ihre Solidarität.
Glückauf, Ihr

Dr. Martin Antonow
Oberbürgermeister

