
 
 
 
Kernaussagen des Vortrags von Fr. Dr. Karlin Stark (Landesgesundheitsamt) am 10.11.2020 –  

ergänzend zur PowerPoint Präsentation  

 

 Aktuell gibt es in Baden-Württemberg doppelt so viele Infektionen wie im Frühjahr.  

 Die zweite Welle kam unerwartet früh und unerwartet stark (Folien 3 und 4). 

 Die Altersgruppe der Kinder unter 4 Jahren ist von allen gemeldeten SARS-CoV-2 Infektionen am ge-

ringsten (Inzidenz ca. 50) gefolgt von der Altersgruppe der 5-14-Jährigen (Folie 5). 

 Der Anteil der infizierten Kinder (Alter 0-10 Jahre) nimmt seit September kontinuierlich ab (Folie 6). 

 Die Anzahl der COVID-19-Fälle in Kindergärten und Horten mit Betreuungs- oder Tätigkeitsstatus ver-

zeichnete in den Meldewochen 38 bis 44 keinen Anstieg (weder bei Kindern, noch bei Fachkräften). 

 Bisher wurde dem Landesgesundheitsamt BW nur ein Fall gemeldet, wo ein Kind in eine Kita das In-

fektionsgeschehen ausgelöst hat. Ansonsten waren immer die Fachkräfte die auslösenden Personen 

(Vermutung: Kinder haben einen so schwachen Atemstoß, dass sie weniger Aerosole in die Luft ge-

ben). Eine Studie der Kinderärzte vom Juli 2020 bestätigt dies (kein Kind gab die Infektion weiter). D.h. 

Kinder können das Virus in sich tragen oder erkranken (positive Testung). Das Risiko, dass Kinder an-

dere Kinder oder Erwachsene anstecken, ist relativ gering. (Folie 8) 

 In BW gibt es keinen Hinweis darauf, dass pädagogische Fachkräfte stärker von Infektionen betroffen 

sind. Prozentual sind die Zahlen geringer als in der Vergleichsgruppe der Bevölkerung (Folie 9). 

 Der pandemiebedingte Personalausfall liegt seit Wochen konstant bei 4% (vulnerable Gruppe), in ca. 

1% der Einrichtungen wurden Schließungen vorgenommen, es werden aktuell eher Gruppen als ganze 

Einrichtungen geschlossen. (Folien 10-12) 

 

Das bedeutet: 

 Ein Ansteckungsrisiko in der Kita geht – wenn überhaupt – eher von den Erwachsenen aus  Da die 

Infektionszahlen nicht höher als in der Bevölkerung allgemein sind, ist davon auszugehen, dass die 

Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen wirken. 

 Die Entscheidung, ob Einrichtungen generell geschlossen werden sollen, ist letztlich eine Abwägung 

von möglichen Schäden und möglichem Nutzen von Schließungen. (Folien 13 und 14) 

 Die bisherigen Schutzmaßnahmen und Handlungsstränge wirken und sind weiter einhalten. (Folie 15 - 

18) 

 Die Quarantäne-Anordnung erlässt das Gesundheitsamt. 

 Empfehlung RKI: bei leichten Symptomen 5-7 Tage zuhause bleiben (Folie 20) 

 Da die Kapazitäten für Testungen erschöpft sind, empfiehlt das RKI eine Änderung der Teststrategie. 

(Folien 22 – 25) 

 Die Kita ist derzeit kein Risikoort – eine individuelle Risikobewertung für die einzelne Fachkraft bleib 

davon jedoch unbenommen. 

 Die Schließung von Gruppen/Einrichtungen bei positiver Testung eines Kindes wird weiterhin erfolgen, 

wenn Kinder oder Fachkräfte Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind. 

 Die Aufnahme der Kitas in die KRITIS-Liste (systemrelevante Betriebe und Unternehmen der kritischen 

Infrastruktur) wird auf Landesebene geprüft. 

  

Fazit des Kultusministeriums: Es gibt aktuell keinen Anhaltspunkt, jetzt die Kitas zu schließen. 


