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Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler der R10a, 
 

ich hoffe es geht euch und euren Familien gut. Wir alle nahmen bisher an, dass unser Alltag 
stets berechenbar bleiben und von Normalität geprägt sein würde. Unglücklicherweise befin-
den wir uns derzeit in einer neuen und eher unbehaglichen Situation. Jeder Tag stellt uns vor 
eine neue Herausforderung. In diesen Tagen ist unsere oberste Pflicht uns und unsere Mit-
menschen zu schützen und so gut es geht zu unterstützen. Verlieren wir nicht unseren Mut 
und unsere Hoffnung, hoffen wir vielmehr, dass wir baldmöglichst zu unserem gewohnten 
Lebensrhythmus zurückfinden. 

Bitte beachtet in jedem Fall die von den zuständigen Behörden empfohlenen Verhaltensre-
geln und bleibt gesund und positiv. 

Im Folgenden möchte ich euch einige Arbeitsaufträge übermitteln, welche ihr bitte bis zur 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs fertigstellen sollt:  

 

Am Montag den 16.03.2020 hat die Bundesregierung eine Leitlinie zum Kampf 
gegen die Corona Epidemie veröffentlicht. In der letzten Stunde habe ich euch 
das Grundgesetz ausgeteilt und wir hatten über den Notstand in Italien disku-
tiert. Mittlerweile hat auch die deutsche Bundesregierung auf die Corona Be-
drohung reagiert.  

Wir hatten festgestellt, dass die von der Bundesregierung festgelegten Vor-
schriften im Grundgesetz durch die Art. 13 Abs. 7 in Verbindung mit Art. 17a 
Abs. 2 legitimiert sind. 

Auf dem Folgenden Blatt erhaltet ihr eine Abschrift der am Montag von der 
Bundesregierung formulierten Vereinbarung. Im Anschluss findet ihr eure Ar-
beitsaufträge für die kommenden Wochen.  

!!! Eure Ausarbeitung sollte einen Umfang von mindestens 3 und höchstens 5 
Din A-4 Seiten betragen und ist bei mir in der ersten PoWi Stunde abzugeben. 
Eure Ausarbeitung wird benotet und dient als Grundlage für eure schriftliche 
Benotung im Fach PoWi !!! 
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Vereinbarung zwischen Bundesregierung und den Bundesländern 

Leitlinien zum Kampf gegen die Corona-Epidemie  
Die Bundesregierung und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer 
haben am 16. März 2020 Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung 
von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutsch-
land vereinbart. Diese Leitlinien widmen sich den Vorschriften für den Einzelhandel, weite-
ren Schließungen im Publikumsverkehr, weiteren Verboten und Regelungen, die nun von 
den Ländern zu erlassen sind. 

Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland 
umfasst vier Punkte. 
 

1. Vorschriften für den Einzelhandel 

Ausdrücklich soll der Einzelhandel nicht geschlossen werden bei: 

 Lebensmittel 
 Wochenmärkte 
 Abhol- und Lieferdienste 
 Getränkemärkte 
 Apotheken 
 Sanitätshäuser 
 Drogerien 
 Tankstellen 
 Banken 
 Sparkassen 
 Poststellen 
 Friseure 
 Reinigungen 
 Waschsalons 
 Zeitungsverkauf 
 Bau- und Gartenbau 
 Tierbedarfsmärkte 
 Großhandel 

Für diese Bereiche sollen die Sonntagskaufverbote bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt 
werden. Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene, 
zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Hand-
werker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet. 
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2. Schließungen im Publikumsverkehr 

Für den Publikumsverkehr sollen folgende Schließungen gelten: 

 Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen 
 Theater, Opern Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen 
 Messen Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivi-

täten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannah-
mestellen und ähnliche Einrichtungen 

 Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen 
 der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- 

und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen 
 alle weiteren, nicht an anderer Stelle dieses Papiers genannten Verkaufsstellen des 

Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center 
 Spielplätze 

3. Weitere Verbote 

Weiter haben sich die Bundesregierung und die Länder darauf geeinigt Folgendes zu verbie-
ten: 

 Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie 
die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen 
öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie 
Reisebusreisen 

 Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte ande-
rer Glaubensgemeinschaften 

4. Regelungen, die seitens der Länder zu erlassen sind 

Folgende Regelungen sollen nun seitens der Länder erlassen werden: 

 Besuchsregelungen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Ein-
richtungen, um den Besuch zu beschränken (z.B. Besuch einmal am Tag, für eine 
Stunde, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atem-
wegsinfektionen, etc.) 

 In den vorgenannten Einrichtungen sowie in Universitäten, Schulen und Kindergär-
ten, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Betretungs-
verbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland o-
der besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung aufgehalten 
haben 

 Auflagen für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels, das Risiko einer 
Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, etwa durch Abstandsregelung für die 
Tische, Reglementierung der Besucherzahl, Hygienemaßnahmen und –hinweise 

 Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und aus-
drücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können 
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 Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr zu 

öffnen und spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind. 

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/meseberg/leitlinien-zum-kampf-
gegen-die-corona-epidemie-1730942 

1. Welche Grundgesetze werden durch diese Vereinbarung einge-
schränkt? Nenne alle Artikel, die hierbei in Betracht kommen 
und erläutere anhand eines Beispiels. 

2. Welche Erfahrungen hast du in deinem Alltag und der Einhaltung 
der oben genannten Vorschriften gemacht? Inwiefern hast du 
dich in deinen Rechten eingeschränkt gefühlt? 

3. Wenn du hättest mitbestimmen dürfen, was hättest du umge-
setzt bzw. anders gemacht? Begründe deine Antwort.  

 

 

 


