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Alarmstufe Rot in Schulen 
„Kein weiter so!“ 
Das „Fahren auf Sicht“ muss sofort beendet werden. Die weiter steigenden  
Infek onszahlen und daraus resul erenden Quarantänemaßnahmen sind  
alarmierend. Daher müssen die Landesregierung und das Bildungsministerium  
jetzt endlich vorausschauend handeln. Die physische und psychische  
Belastungsgrenze der Kolleg*innen an saarländischen Schulen ist bereits weit  
überschri en und der Gesundheitsschutz nicht mehr gewährleistet. 
Folgende Maßnahmen müssen jetzt sofort finanziert und unbürokra sch  
umgesetzt werden, sonst droht das System zu kollabieren: 

n Abstandsregeln durch kleinere Lerngruppen sicherstellen 
nn Mobile Lu filtergeräte 
nn Wechselunterricht lokal und individuell ermöglichen 
nn Mehr Personal (ca. 300 Planstellen) 
nn Zusätzliche Schulassistent*innen (z.B. für Aufsichten) 
nn Ausreichend Schutzausrüstung, u.a. FFP2 Masken 
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Alarmstufe Rot in Kitas 
„Kein weiter so!“ 
Das „Fahren auf Sicht“ muss sofort beendet werden. Die weiter steigenden Infek onszahlen  
und daraus resul erenden Quarantänemaßnahmen sind alarmierend, daher müssen das  
Bildungsministerium und das Sozialministerium jetzt endlich vorausschauend handeln.  
Die physische und psychische Belastungsgrenze der Kolleg*innen an saarländischen Kitas  
und SPB’s ist bereits weit überschri en und der Gesundheitsschutz nicht mehr gewährleistet. 
Folgende Maßnahmen müssen jetzt sofort finanziert und unbürokra sch umgesetzt  
werden, sonst droht das System zu kollabieren: 

n Konstante Gruppeneinteilung und kleinere Gruppen 
n Ausreichend Schutzausrüstung, u.a. FFP2  Masken für alle Angestellten  

in Kitas und SPB‘s 
nn Mobile Lu filtergeräte 
nn Konstante Gruppenzuteilung des sozialpädagogischen Personals 
nn Mehr hauswirtscha l. Personal für zusätzlich notwendige Hygiene   

und Reinigungsarbeiten 
nn Mehr sozialpädagogische Fachkrä e     
nn Digitale Endgeräte für Leitungen und Teams mit funk onierendem  

WLAN und Intranet 
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