
  
Corona-Lage vom 30. März 2021 
 
Statistik 
Heute meldet das Gesundheitsamt 66 neue Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl auf 17 645. Davon 
entfallen 7345 Fälle auf den Altkreis Freiberg, 3554 auf den Altkreis Döbeln und 6746 auf den Altkreis 
Mittweida. Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch-Institut bei 199,9. In 
den Krankenhäusern werden 49 Covid-Patienten behandelt, davon 15 beatmet.  
  
Hinweis: In die Statistik des Landkreises fließen auch die positiv gemeldeten Schnelltests mit ein. 
Damit ist die Zahl der ausgewiesenen Fälle für Mittelsachsen immer im Vergleich zum Freistaat und 
dem Robert Koch-Institut höher. Dort werden nur die positiven PCR-Tests registriert. Der Landkreis 
empfiehlt nach einem positiven Schnelltest einen PCR-Test nachzuholen, dies ist aber derzeit keine 
Pflicht. Sowohl bei einem positiven Schnelltest als auch bei einem positiven PCR-Test muss man sich 
in Quarantäne begeben. Fällt der PCR-Test negativ aus, kann man nach Vorlage des Ergebnisses beim 
Gesundheitsamt die Quarantäne wieder verlassen.  
 
Modellprojekt Augustusburg 
Der Landkreis Mittelsachsen hat nach Eingang des Antrages auf Genehmigung des Modellprojekts 
entsprechend der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung in der Fassung vom 5. März 2021 das 
Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten in der vergangenen Woche um entsprechende Stellungnahmen gebeten. 
Diese sind noch nicht eingetroffen, sodass derzeit keine Entscheidung getroffen werden kann. Nach 
Veröffentlichung der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung wird der Landkreis umgehend 
prüfen, welche Voraussetzungen nunmehr für die Genehmigung eines Modellprojektes erfüllt sein 
müssen und eventuell nötige weitere Schritte einleiten. Der Landkreis wird in der morgigen Corona-
Lage über den dann aktuellen Sachstand informieren.  
 
Auszug aus der Pressemitteilung des Freistaates: 
„Modellprojekte bedürfen zwingend einer wissenschaftlichen Begleitung. Die Genehmigung eines 
solchen landesbedeutsamen Vorhabens obliegt dem jeweiligen Landkreis bzw. der Kreisfreien Stadt, 
welche jedoch zuvor das Einvernehmen mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten, dem 
Staatsministerium für Kultur und Tourismus und dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen hat. Modellprojekte sind nicht zulässig, wenn die 
maximale Bettenkapazität überschritten ist.“ 
 
Alle Impftermine in Freiberg vergeben  
Für das temporäre Impfzentrum in Freiberg sind alle Termine ausgebucht. Das teilte die Stadt gestern 
mit. Schon am ersten Tag meldeten sich bis zum Nachmittag mehr als 1600 Personen, um über 
Ostern eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Damit sind die vorhandenen Impfdosen verplant. Alle 
Bürger über 80 Jahren erhielten einen Brief von der Stadt. Rund 4000 Personen in den Gemeinden 
Freiberg, Großschirma, Halsbrücke, Bobritzsch-Hilbersdorf, Brand-Erbisdorf, Oberschöna Reinsberg 
und Weißenborn wurden mit dem Schreiben über die neue Impfmöglichkeit in Freiberg informiert. 
Sobald es aktuelle Informationen zu weiteren Impfterminen gibt, wird die Stadt Freiberg darüber 
informieren.  
 
Medieninformationen des Freistaates 
 
Neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung verabschiedet 
Nach den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin vom 22. März hat das 
Kabinett die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung angepasst. Die neue Verordnung gilt vom 1. April 
bis Ablauf des 18. April 2021. Die bisherigen Corona-Maßnahmen werden damit größtenteils 



fortgeführt oder ausgeweitet. Grundsätze wie die Kontaktreduzierung oder die Empfehlung zum 
Verzicht auf unnötige Reisen, Einkäufe oder Besuche haben weiterhin Bestand. 
 
Private Zusammenkünfte bleiben auf zwei Hausstände beschränkt, wobei insgesamt nicht mehr als 
fünf Personen zulässig sind. Kinder unter 15 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. 
Im öffentlichen Raum unter freiem Himmel ist überall dort eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, 
wo sich Menschen begegnen, insbesondere aber von 06:00 bis 24:00 Uhr in Fußgängerzonen, auf 
Flächen für Sport und Spiel, Wochenmärkten und Außenverkaufsstände. Unter anderem für Banken, 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen, Beherbergungsbetrieben sowie vor und in gastronomischen 
Einrichtungen bei Lieferung und Abholung gilt nun die erweiterte Pflicht mindestens einen 
medizinischen Mund-Nasenschutz oder eine FFP-2-Maske oder vergleichbarer Standard zu nutzen. 
 
Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt müssen sich statt bisher einmal 
wöchentlich zweimal in der Woche testen oder testen lassen. Die Tests sind vom Arbeitgeber zur 
Verfügung zu stellen. Ansonsten bleiben die Arbeitgeber weiterhin verpflichtend, allen Beschäftigten, 
die am Arbeitsplatz präsent sind, ein Angebot für einen kostenlosen Selbsttest einmal in der Woche 
zu unterbreiten. Betriebsinhaber und Beschäftigte unter anderem in Betrieben für körpernahe 
Dienstleistungen, Fahrschulen und Musikschulen müssen sich künftig zweimal wöchentlich testen 
oder testen lassen. Kunden und Besucher benötigen einen tagesaktuellen Test. Dies gilt ebenfalls für 
Kunden von Friseuren und medizinisch notwendigen körpernahen Dienstleistungen. Soweit der 
Selbsttest zur Erfüllung der Testpflicht genügt, ist dies durch eine dokumentierte Selbstauskunft 
nachzuweisen. Eine entsprechende Bescheinigung ist auf der Corona-Seite des Freistaates zu finden. 
Erweitert wurde die Anzahl der Teilnehmer bei Eheschließungen und Beerdigungen in enger 
Abhängigkeit von Testungen. Es können jetzt bis zu 20 Personen mit Test teilnehmen. 
 
Grundsätzlich wird an dem stufenbasierten System der Öffnungsschritte und der Rückfallregelung 
festgehalten. 
 
Landkreise und Kreisfreie Städte erhalten jedoch die Möglichkeit zur inzidenzunabhängigen Öffnung 
von click-and-meet-Angeboten, Zoos, Tier- und botanischen Gärten sowie Museen, Galerien oder 
Gedenkstätten, wenn die maximale Bettenkapazität von 1300 Krankenhausbetten mit Covid-19-
Patienten auf Normalstation nicht erreicht ist. Damit verbindet sich zusätzlich zu den bisherigen 
Bestimmungen die Auflage, dass Kunden und Besucher zur Nutzung ein tagesaktuelles negatives 
Testergebnis vorlegen müssen. Die entsprechenden Angebote sind zugleich nicht mehr Bestandteil 
der Rückfallregelung. Im Rückfallmechanismus entfällt die verschärfte Kontaktbeschränkung: es gilt 
auch bei entsprechender mehrtägiger Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 weiterhin, dass 
max. zwei Hausstände und höchstens fünf Personen zusammenkommen dürfen, wobei Kinder unter 
15 nicht gezählt werden. 
 
Die Liste der Geschäfte des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung wird um Babyfachmärkte 
ergänzt: diese können inzidenzunabhängig öffnen. Fitnessstudios werden mit Innensportanlagen 
gleichgesetzt und sind damit Bestandteil der Öffnungsstrategie, können bei einer länger konstanten 
7-Tage-Inzidenz unter 100 wieder den Betrieb aufnehmen. 
 
Modellprojekte bedürfen zwingend einer wissenschaftlichen Begleitung. Die Genehmigung eines 
solchen landesbedeutsamen Vorhabens obliegt dem jeweiligen Landkreis beziehungsweise der 
Kreisfreien Stadt, welche jedoch zuvor das Einvernehmen mit dem Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten, dem Staatsministerium für Kultur und Tourismus und dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen hat. 
Modellprojekte sind nicht zulässig, wenn die maximale Bettenkapazität überschritten ist. 
 
Verschärfter Infektionsschutz für Schul- und Kita-Betrieb 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-Bescheinigung-ueber-das-Vorliegen-eines-positiven-oder-negativen-Antigen-Selbsttests-zum-Nachweis-des-SARS-CoV-2-Virus.pdf


Schulen und Kindertageseinrichtungen sollen nach Ostern inzidenzunabhängig öffnen. Allerdings sind 
damit verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen verbunden. Das sieht die neue Corona-Schutz-
Verordnung vor. 
Zutritt in Kindertagesstätten gibt es nur mit negativem Testergebnis. Fortan können 
Kindertageseinrichtungen von Personen nur betreten werden, wenn sie durch eine ärztliche 
Bescheinigung oder durch einen Test auf das Coronavirus nachweisen können, dass keine Infektion 
besteht. Davon ausgenommen sind neben den in Krippen und Kindergärten betreuten Kindern nur 
die sie begleitenden Personen zum Bringen und Abholen auf dem Außengelände. Wer seine Kinder 
jedoch ins Kita-Gebäude hineinbegleiten möchte, muss einen der genannten Nachweise vorlegen. 
Dieser darf nicht älter als drei Tage sein. Andernfalls darf die Kindertageseinrichtung nicht betreten 
werden. Das Zutrittsverbot gilt ab dem Moment, wenn ausreichend Selbsttestkits für die 
pädagogischen Fachkräfte in der Kita vorliegen. Die Kindertageseinrichtung weist hierauf im 
Eingangsbereich des Geländes hin. 
 
Schulbesuch für alle Schülerinnen und Schüler an Testungen gebunden. Bisher mussten Schülerinnen 
und Schüler der weiterführenden Schulen nur einmal pro Woche eine ärztliche Bescheinigung oder 
ein negatives Testergebnis vorweisen können. Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung wird die 
Testpflicht für Schüler auf zwei Mal wöchentlich und auch auf die Schülerinnen und Schüler der 
Primarstufe ausgedehnt. Die Regelung für das Schulpersonal bleibt wie bisher bei zwei Mal pro 
Woche. Antworten auf wichtige Fragen zu den Selbsttests gibt es im SMK-Blog des 
Kultusministeriums.  
 
Ab Klassenstufe 5 müssen Schülerinnen und Schüler fortan eine medizinische Gesichtsmaske oder 
FFP2-Maske auch im Unterricht tragen. Weiterhin gilt: Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, 
sonstiges Personal und Eltern müssen auf dem Gelände der Schule und im Schulgebäude eine der 
genannten Masken tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht auf dem Außengelände der Schulen, wenn ein 
ausreichender Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Konnten bislang lediglich 
Primarschüler von der Präsenzbeschulung abgemeldet werden, ist dies nun für alle Schülerinnen und 
Schüler möglich. Die Kinder oder Jugendlichen können dann die Lernzeit zuhause verbringen und 
werden mit Lernaufgaben versorgt. Mit einer vollumfänglichen Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler durch Lehrkräfte, wie im Präsenzunterricht, kann allerdings nicht gerechnet werden. Weitere 
Informationen zum Schul- und Kita-Betrieb nach Ostern sowie zu den Selbsttests gibt es im Blog der 
Ministeriums (www.bildung.sachsen.de/blog) 
 
Die Zahlen werden täglich auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-
mittelsachsen.de aktualisiert. Morgen ist das Bürgertelefon wieder von 08:00 bis 16:00 Uhr unter der 
Rufnummer 03731 799-6249 erreichbar. Karfreitag und Ostermontag ist das Bürgertelefon von 09:00 
– 12:00 Uhr besetzt. Fragen können auch per E-Mail gestellt werden unter  
corona@landkreis-mittelsachsen.de   
  
Für Rückfragen steht Ihnen Pressesprecher André Kaiser unter E-Mail  
presse@landkreis-mittelsachsen.de gern zur Verfügung. 
  
Landratsamt Mittelsachsen 
Pressestelle 
Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg 
Tel. 03731 799-3305 
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