Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 16.04.2020, Az. 51b-G8000-2020/122-216
Die Schulleitung, die jeweils zuständige Schulaufsichtsbehörde oder der Träger der
jeweiligen Einrichtung soll ein Betreuungsangebot in den unter Nr. 1 genannten
Schulen und Einrichtungen zur Verfügung stellen4.1 für Schülerinnen und Schüler–
der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grundschulen und der Grundschulstufe von
Förderschulen
– der Jahrgangsstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen,
Das Betreuungsangebot nach Nr. 4 darf nur in Anspruch genommen werden, soweit
und so-lange 5.1 von den Erziehungsberechtigten– ein Erziehungsberechtigter im
Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig und aufgrund dienstlicher
oder betrieblicher Notwendigkeiten in die-ser Tätigkeit an einer Betreuung seines
Kindes gehindert ist oder– beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von
Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in sonstigen Bereichen der
kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher
Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung ihrer Kinder gehindert
sind,5.2 und das Kind– keine Krankheitssymptome aufweist,– nicht in Kontakt zu
einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 14
Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome aufweist, und– keiner
sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 6. Die Personensorgeberechtigten
haben für die Beachtung der in Nrn. 1 und 3 bis 5 genannten Vo-raussetzungen und
der sich hieraus ergebenden Pflichten zu sorgen.7. Auf die Bußgeldvorschrift des §
73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG sowie auf die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewiesen.8.
Diese Allgemeinverfügung tritt am 20. April 2020 in Kraft. Die Allgemeinverfügung
vom 13. März 2020, Az. 51-G8000-2020/122-65, geändert durch Allgemeinverfügung
vom 21. März 2020, Az. G51-G8000-2020/122-65, tritt mit Ablauf des 19. März 2020
außer Kraft.
Begründung
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen
Schutzmaßnah-men, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, wenn
Kranke, Krankheitsverdäch-tige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider
festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank,
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung

der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die Zuständigkeit des
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ergibt sich aus § 65 Satz 2 Nr. 2
ZustV.Bei SARS-CoV -2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des §
2 Nr. 1 IfSG, der sich in Bayern weiterhin stark verbreitet. In allen
Regierungsbezirken ist ein fortgesetztes Infek-tionsgeschehen feststellbar. Der
Vielzahl von Infektionen mit zum Teil tödlichem Verlauf steht eine hohe Dunkelziffer
von Krankheits- und Ansteckungsverdächtigen gegenüber.Nach den bisherigen
Erkenntnissen erkranken Kinder nicht schwer an COVID-19. Wie Erwach-sene
können sie aber Überträger von SARS- CoV -2 sein – wahrscheinlich auch ohne
Symp-tome zu zeigen. Dabei besteht in den in dieser Bekanntmachung genannten
Einrichtungen nach bisherigem Stand nach wie vor eine erhebliche
Ansteckungsgefahr und die Gefahr der Fortsetzung entsprechender Infektionsketten.
Bestehen aber Infektionsketten, ist eine Ausbrei-tung ohne eine Schließung der
betroffenen Einrichtung nur noch schwer einzudämmen. Das Einhalten der nötigen
disziplinierten Hygieneetikette ist abhängig von der Möglichkeit zur Übernahme von
(Eigen-)Verantwortung. Zumal bei Kindern jüngeren Alters bedarf es insofern eine r
entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene. Je größer die Zahl
der
Kinder sowie der regelmäßig vorhandenen Rückzugsmöglichkeiten in der jeweiligen
Einrich-tung, desto schwieriger ist es für die Aufsichtspersonen diese Unterstützung
sicher zustel len. Daher kann schon räumlich eine lückenlose Überwachung nicht
immer gewährleistet werden. Damit ist die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb
von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen oder
Heilpädagogischen Tagesstätten ausbreiten, noch immer be-sonders hoch. Somit
wäre damit zu rechnen, dass immer mehr Kinder Überträger von SARS-CoV -2 sein
werden. Dies hätte die Konsequenz eines weiteren Infektionsdrucks auf die mittlere
Altersgruppe (Erwerbstätige) sowie die vulnerablen, höheren Altersgruppen. Letztere
gilt es nach dem derzeitigen Erkenntnisstand aber besonders zu schützen.Aus den
genannten Gründen ist zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens in Bayern und
zum Schutz vulnerabler Gruppen eine generelle Schließung der unter Nr. 1.1- 1.3
dieser Anord-nung genannten Einrichtungen bis zum 26. April 2020 fachlich geboten.
Dadurch werden infek-tionsrelevante Kontakte für eine weitere Woche unterbunden.
Ziel ist eine Verlangsamung derAusbreitung von COVID-19. Dies hätte zur Folge,
dass die zu erwartenden schweren Erkran-kungsfälle in der Bevölkerung über einen
längeren Zeitraum verteilt und Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern
vermieden werden. Auch insofern dient die vorliegende Maßnahme dem
Gesundheitsschutz.Aus den genannten Gründen ist nach Abwägung aller relevanten
Umstände die vorliegende, zeitlich befristete Anordnung verhältnismäßig und
gerechtfertigt, um dem vorrangigen Gesund-heitsschutz der Bevölkerung (Art. 2 Abs.

2 Satz 1 Grundgesetz) Rechnung zu tragen. Die Rechte und Interessen der Kinder
und Jugendlichen, der Eltern und des Personals der Einrich-tungen treten
demgegenüber zurück.Hinsichtlich der aus der Allgemeinverfügung vom 13. März
2020 (Az. 51-G8000-2020/122-65, BayMBl. 2020, Nr. 140), geändert durch
Allgemeinverfügung vom 21. März 2020 (BayMBl. 2020, Nr. 166) unverändert
übernommenen Vorschriften wird auf die dortige Begründung ver-wiesen.
Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz vom 26. April 2020

