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Beschluss der Landesregierung in Hannover

Ab Montag: "Virusfrei" an Niedersachsens Schulen

Freitag 13. Februar 2020 - Hannover / Hameln / Holzminden (wbn). Wie zu erwarten war
fällt der Schulunterricht in Niedersachsen ab Montag aufgrund der
Coronavirus-Epidemie aus.

Das Kabinett der Landesregierung hat am Freitag auf Empfehlung des Krisenstabes zur
Bekämpfung der Corona-Epidemie beschlossen, den Unterricht an den Schulen in
Niedersachsen ab dem kommenden Montag, 16. März ausfallen zu lassen. Diese Maßnahme
ist zunächst befristet bis zum 18. April.
Fortsetzung von Seite 1 Darüber hinaus werden Kitas, Hochschulen, Landesmuseen
und Landestheater geschlossen.
Es wird eine Notbetreuung für Beschäftige aus den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und
öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz,
sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge geben.

Ministerpräsident Stephan Weil erklärt zu den Maßnahmen: "Der Virus ist da und er wird auch
bleiben. Wir haben aber in Niedersachsen eine reelle Chance, den Verlauf relativ milde zu
gestalten. Bei vielen Erkrankten wird der Verlauf unproblematisch sein. Es gibt aber auch
schwere und lebensbedrohliche Verläufe. Deutschland hat ein sehr gutes Gesundheitswesen
und bislang noch recht geringe Infiziertenzahlen. Und wir können von anderen lernen. Unser
Ziel ist es, mit den heutigen Maßnahmen Zeit zu gewinnen, um unsere Infrastruktur,
insbesondere das Gesundheitswesen weiter zu ertüchtigen. Wir müssen Alters- und
Pflegeheime besonders schützen. Wir hoffen, dass wir in dieser Zeit den Virus mindestens so
weit abmildern können, das die Zahlen insgesamt überschaubar bleiben und für unser
Gesundheitswesen verkraftbar."

Die beschlossenen Maßnahmen seien eine Reaktion auf das extrem dynamische
Infektionsgeschehen, so Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann: "Es geht darum, das
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Virus auch mit drastischen Maßnahmen einzubremsen und die Dynamik zu brechen. Wir
werden nicht ganz verhindern können, dass sich Menschen anstecken, aber wir wollen, dass
sich so wenige wie möglich anstecken."

Es komme nun insbesondere auf die nächsten Wochen an, so Ministerin Reimann: "Wir stehen
vor einer Herausforderung, die wir in diesem Ausmaß bisher nicht gekannt haben. Eine
Schlüsselfunktion kommt dabei dem medizinischen und pflegerischen Personal zu. Diese
Menschen leisten schon jetzt grandiose Arbeit und einen hohen Einsatz. Ihnen gilt der Dank
der ganzen Landesregierung!

Unser Gesundheitssystem ist eines der besten, wenn nicht das Beste der Welt. Es steht jetzt
vor einer großen Prüfung, einem echten Stresstest. Diesen bestehen wir nur mit dem
besonderen Einsatz der Profis im Gesundheitswesen. Vor diesem Hintergrund ist es absolut
wichtig, dass alle, die im Gesundheitssystem arbeiten, auch weiterhin ihre Aufgaben
wahrnehmen können."
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