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Fragen zur Sonderkreisausschusssitzung an den Landrat zur Bekämpfung der Pandemie 

 

1. IMPFEN 

-Impfpräparate welcher Impfhersteller werden in VG genutzt? 

-Wie ist die Auslastung der Impfzentren?  

-Wie viele Alten- und Pflegeheime im Kreis (prozentual) sind bereits mit a. der ersten Impfung, b. mit 

der zweiten Impfung versorgt? 

-Wie viel Prozent der Impfgruppe 1 sind bereits geimpft?  

-Wie lange wird es voraussichtlich dauern, bis alle, die aus Impfgruppe 1 möchten, eine Impfung 

erhalten haben? 

-Was hält der Landrat von dem Modellprojekt der Impfungen durch Hausärzte? 

 

2. TESTEN 

-Stellen sie bitte tagesgenau die Anzahl der Testungen im Zeitraum von 1.12.20-20.2.2021 dar. 

-Ist ein Anstieg der Testungen zu beobachten?  

-Stellen sie bitte tagesgenau die Anzahl ausgesprochener Quarantänen für o.g. Zeitraum dar. 

-Wie ist die aktuelle Teststrategie des Landkreises? Gab es eine Änderung der Strategie? 

-Die Teststrategie des LK im Anschluss an das 10-Punkte-Programm änderte sich dahingehend, dass 

auch asympt. Kontaktpersonen 2 x während der Quarantänedauer getestet wurden. Daraufhin wurde 

die Teststrategie wieder geändert, sodass jetzt nur noch sympt. Kontaktpersonen getestet werden. 

Wie kam es zu dieser Änderung? 

 

3. KONTAKTNACHVERFOLGUNG: 

-Wie oft (Dauer, Format) werden die Mitarbeiter*innen der Kontaktnachverfolgung fortgebildet? 

-Die Kontaktnachverfolgung arbeitet in Teams bis zu 10 Personen, wie wird hier der Infektionsschutz 

geleistet?  

-Wie viele Mitarbeiter*innen arbeiten an welchen Standorten?  

-Wie viele Räume stehen pro Standort mit wie vielen Plätzen zur Verfügung? Gibt es Glaswände, 

Luftfilter etc.? 

-Wie hoch ist der Anteil positiv getesteter Privatpersonen, Personen aus Pflegeheimen und 

medizin./Pflegepersonal seit Okt 2020 pro Monat? 
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-Wie viele Tage dauert es durchschnittlich, bis die erste Kontaktperson nach Eingang der Meldung 

einer positiv getesteten Person vom Gesundheitsamt kontaktiert wird?  

-Wie lange dauert es durchschnittlich, bis alle Kontaktpersonen kontaktiert wurden?  

-Wie werden die Qualität und vor allem einheitliche An- und Vorgaben in den Gesprächen in der 

Kontaktnachverfolgung gewährleistet? Gibt es Gesprächsmitschnitte zur Qualitätsverbesserung? 

-Wie viele Personen waren in der Kontaktverfolgung beschäftigt am: 1. April 2020, 1. Juli 2020, 

1.Dezember 2020, 1. Februar 2021?  

-Wurde das Gesundheitsamt 2020 personell dauerhaft verstärkt?  

-Wie viele unbefristete Stellen wurden für das Gesundheitsamt 2020 ausgeschrieben?  

-Wie viele Mitarbeitende wurden 2020 unbefristet eingestellt? 

-Wie viele Mitarbeitende wurden 2020 befristet für die Bewältigung der Pandemie eingestellt? 

-Wie viele Mitarbeitende aus jeweils welchen anderen Bereichen der Verwaltung wurden für welchen 

Zeitraum in das Gesundheitsamt abgeordnet?  

 

4. Berechnung der Fallzahlen 

- Rheinland-Pfalz erklärt Diskrepanzen zwischen persönlich berechneten Zahlen und an das LAGuS 

gemeldete Zahlen wie folgt https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/corona-hinweise-

zur-berechnung-der-7-tage-inzidenz/ ist dies auch der Fall im Landkreis VG?  

-Stellen Sie die Zahlen für Februar 2021 und Dezember 2020 bitte tagesgenau genau dar. 

-Worin begründete sich die Diskrepanz der Zahlen zwischen Landkreis und den Berechnungen des 

Geschäftsführers des Rektorats der Universität Greifswald Herrn Jenssen? 

-Wann hat sich Herr Jenssen erstmals wegen der unterschiedlichen Zahlen an den Kreis gewendet?  

-Wann hat der Kreis darauf ihm gegenüber reagiert und wie lautet die Antwort? 

 

5. Weitere: 

-Wodurch sieht der Landrat für die hohen Inzidenzen in VG begründet?  

-Werden in VG ähnlich wie in anderen Landkreisen/ kreisfreien Städten beim Auftreten eines Falles in 

einer Kita/ Schule auch ganze Kita-Gruppen/ Klassen in Quarantäne versetzt? 

-Erfolgen bzw. erfolgten im Dezember und Januar stichprobenweise Quarantäne-Kontrollen bei 

Bürger*innen, die beim Grenzübertritt von Polen im Landkreis in Quarantäne geschickt wurden? 

-Unterstützt der Landkreis Firmen, bei denen gehäuft Fälle aufgetreten sind oder auftreten? 

-Unterstützt der Landkreis Alten- und Pflegeheime bei der Testung? 
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