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AURICH Corona ist und bleibt
der Grund für viele Frage-
zeichen, auch bei dem Auri-
cher Ferienprogramm. Die
Veranstaltungen im Som-
mer werden in diesem Jahr
erstmalig vom Team des Fa-
milienzentrums organisiert.

Die ersten Pläne und Ide-
en für das Ferienprogramm
gibt es. Sandra Grau, Leite-
rin des Familienzentrums,

erklärt, dass man, obwohl
man diese Aufgabe erstma-
lig übernimmt, im Zeitplan
liege. Wie gewohnt werde
die Broschüre für das Feri-
enprogramm einige Wochen
vor den Sommerferien vor-
liegen. Was darin steht, kris-
tallisiert sich gerade heraus.
In den Nachbargemeinden
gibt es den Ansatz, parallel
zwei Pläne aufzustellen.
Einmal mit dem Szenario ei-
nes günstigen Verlaufs der

Fallzahlen, einmal mit star-
ken Einschränkungen we-
gen hoher Fallzahlen.

In Aurich mache man das
nicht, sagt Grau. Das Kon-
zept sieht vor, dass die aller-
meisten Veranstaltungen so
gestaltet sind, dass sie auch
unter relativ strengen Coro-
naauflagen möglich sind.
Bei ein paar Veranstaltun-
gen muss kurzfristig ent-
schieden werden, erklärt
Grau: „Es gibt sicher Aktio-

nen, die unter strengen Re-
geln wegfallen, oder bei de-
nen die Teilnehmerzahl ab-
geändert werden muss.“
Insgesamt wolle man aber
möglichst viel Sicherheit
bieten und eine Perspektive.
Die Kinder sollen sich auf
etwas freuen können.

Ein Kniff ist der Fokus auf
die Regionalität. Auf lange
Fahrten verzichte man, er-
klärt Grau. Das vereinfache
die Planung. Bunt werde das

Programm, auch wenn man
sich in der Region bewege:
„Wir dürfen nie vergessen,
dass viele Menschen zu uns
nach Ostfriesland kommen,
um hier ihren Urlaub zu
verbringen.§ Genannt wur-
den Zusammenarbeiten mit
dem MTV, dem Nabu-Wol-
denhof Wiegboldsbur, even-
tuell Ausflüge zum Watten-
meer und Kletterpark.

Auch jetzt versucht das
Team, für etwas Zerstreu-

ung zu sorgen. Immer wie-
der werden kontaktlose An-
gebote erdacht. Ein Beispiel
sind Bastelanleitungen mit
Material in Umschlägen
zum Abholen oder derzeit
auch sogenannte „Glücksta-
gebücher“. Auch gibt es die
sogenannte Seniorenpost.
Grau sagt dazu: „Es sind im
Moment eben nicht die ganz
großen Dinge, sondern die
kleinen Dinge, die große
Freude machen.“

Ferienprogramm mit Fokus auf Regionalität
Wegen der Pandemie wird auf lange Fahrten verzichtet / Auricher Familienzentrum arbeitet an Konzept

Ann-Kathrin Stapf

Ein Ausflug in den Kletterwald
soll zum Ferienprogramm ge-
hören. Archivfoto: Banik

AURICH Es ist eine Premiere:
Erstmals tagt ein Ausschuss
des Landkreises Aurich per
Online-Videokonferenz. Be-
troffen ist der Betriebsaus-
schuss für die Kreisvolks-
hochschulen (KVHS) am
kommenden Dienstag, 14.30
Uhr.

Wie Kreissprecher Rainer
Müller-Gummels auf ON-
Anfrage sagte, ist eine Aus-
weitung dieses Verfahrens
auf andere Ausschüsse aber
nicht geplant. In diesem

speziellen Fall habe die
Kreisverwaltung eine Be-
schlussfassung im „Umlauf-
verfahren“ vorgeschlagen,
also rein schriftlich.

Das habe jedoch bei den
Kreispolitikern keine Zu-
stimmung gefunden. Mit ei-
ner Videokonferenz seien
diese aber einverstanden ge-
wesen, so Müller-Gummels.

Für die Öffentlichkeit sei
zudem eine Übertragung
der Videokonferenz in den
Raum „Juist“ des Seminar-
hotels im Grünen Weg ge-
währleistet, heißt es.

KVHS-Ausschuss
tagt erstmals online

Es soll aber Ausnahme bleiben

Aiko Recke

AURICH/OSTFRIESLAND Die
meisten akuten Corona-Fäl-
le gibt es im Landkreis Au-
rich derzeit in Südbrook-
merland (23), gefolgt von
Aurich und Großefehn ( je-
weils 17). In Norden gibt es
13 Fälle, in Ihlow 8, in der
Krummhörn und Hinte je-
weils 3 und im Brookmer-
land, in Wiesmoor, Dornum
und Norderney jeweils 2. Je
ein Fall wird aus Großheide
und Hage gemeldet.

Im Kreis Aurich sind so-
mit 94 Menschen akut infi-
ziert, 286 befinden sich in
häuslicher Quarantäne.

Im Kreis Leer liegt der
Inzidenzwert bei 109

Bislang fanden im Landkreis
Aurich 11.625 Erst- und
4953 Zweitimpfungen statt.
Insgesamt wurden im Kreis
Aurich 108 Infektionen mit
dem britischen Corona-Mu-
tant nachgewiesen, von den
94 akuten Fällen tragen 35
diese Virusmutation.

Stärker als im Landkreis
Aurich stieg am Donnerstag
die Zahl der Infizierten im
Landkreis Leer (Seite 1).
Akut infiziert sind im Kreis
Leer derzeit 402 Personen –
23 mehr als am Mittwoch.
1113 Menschen sind nach
Kreisangaben in Quarantä-
ne, 21 Menschen mit einer
Coronainfektion werden
stationär behandelt. Die
meisten akut Infizierten
gibt es mit 106 Personen

weiter in der Stadt Leer. In
Westoverledingen gibt es 72
akute Fälle. 34 oder 35 Fälle
melden jeweils Weener,
Bunde, Moormerland und
Rhauderfehn.

Der Sieben-Tage-Inzi-
denzwert im Landkreis Leer
bleibt mit 109 am zweiten
Tag in Folge über der kriti-
schen 100er-Marke. Gegen-
über Mittwoch, wo er auf
116 gestiegen war, ist er am
Donnerstag jedoch leicht
zurückgegangen. Sobald der
Inzidenzwert drei Tage
nacheinander über 100 liegt,
werden alle Lockerungen
wieder außer Kraft gesetzt.
Es dürfte sich dann wieder
nur ein Haushalt mit einer
anderen Person treffen.

Im Landkreis Wittmund
gab es am Donnerstag vier
gemeldete Neuinfektionen.
Eine Person ist wieder gene-
sen, sodass es nun 18 akute
Fälle gibt. Der Inzidenzwert
liegt bei 23.

In Emden gab es am Don-
nerstag sieben Neuinfektio-
nen. 57 Personen sind dort
nun akut infiziert. 248 Em-
der sind in Quarantäne, bei
109 Emdern steht ein Test-
ergebnis aus.

Bei den Neuinfektionen
handelt es sich laut Stadt-
sprecher Eduard Dinkela
um Angehörige aus bekann-
ten Clustern, welche sich
bereits in Quarantäne befin-
den. Nach Vorausberech-
nungen der Stadt Emden
wird der Sieben-Tage-Inzi-
denzwert am Freitag auf 60
steigen.

Südbrookmerland
hat im Kreis die

meisten Infizierten
Corona: Im Vergleich zum Kreis Leer ist
die Lage im Kreis Aurich deutlich besser

Karin Böhmer

it präzisen
Handbewe-
gungen berei-
ten sich Nina

Habben und Friederike von
Halle im Besprechungsraum
der Kindertagesstätte Lum-
merland in Egels auf ihren
Einsatz vor. Die Mitarbeiter
des mobilen Teams vom
Testzentrum Aurich in Schi-
rum ziehen sich die Schutz-
anzüge an, über die Kapuze
wird noch ein Visier ange-
bracht. Die Handschuhe lie-
gen bereit und der Compu-
ter zur Erfassung der Daten
wird hochgefahren. Etwas
zögerlich tritt die erste Kita-
Mitarbeiterin ein. Babette
Kaufmann schaut noch ein
wenig skeptisch, als sich die
Mitarbeiterin des Testzen-
trums mit dem Teststäb-
chen ihrem Mund nähert.
Friederike von Halle erle-

M
digt ihren Job kurz und
schmerzlos, nach fünf Se-
kunden ist der erste Test in
der Kita Lummerland vor-
bei.

Seit Mittwoch werden
Mitarbeiter getestet

Die Stadt Aurich hat die
Testreihe in Auftrag gege-
ben. Seit Mittwoch wird das
komplette Personal in den
städtischen Kitas per
Schnelltest auf das Corona-
Virus getestet. Dazu gehört
auch kommunales Personal
wie Mensamitarbeiter,
Hausmeister und Sekreta-
riatsmitarbeiter. Nach
Wunsch der Stadt Aurich
sollen so künftig 170 Mitar-
beiter einmal pro Woche auf
das tückische Virus getestet
werden. Organisiert wird
die Aktion über den Inneren
Dienst der Stadt Aurich und
das Schulamt. In den Schu-

len ist man in dieser Hin-
sicht bereits einen Schritt
weiter. An der Realschule
und an den Grundschulen
werden die städtischen Mit-
arbeiter schon fleißig getes-
tet. Dort sind Mitarbeiter
des Ärztehauses in Schirum
im Einsatz.

Jeder Test kostet knapp
40 Euro, wöchentlich wird
abgerechnet, wie Aurichs
Erster Stadtrat Hardwig
Kuiper auf ON-Nachfrage
berichtet. Das macht 7000
Euro pro Woche, die Stadt
tritt in Vorleistung. „Die an-
dere Hälfte wird vom Land
Niedersachsen erstattet“,
sagt Kuiper. Die Testreihe
an den Kindertagesstätten
soll noch bis 4. April laufen,
an den Schulen ist pünktlich
zum Start in die Osterferien
vorerst Schluss.

Wann die Impfungen der
Mitarbeiter in den städti-
schen Kitas und Schulen be-

ginnt, kann Kuiper nicht sa-
gen. Das liege in den Hän-
den des Landkreises. Im-
merhin hat die Stadt Aurich
das städtische Personal in
einem Datenerhebungsbo-
gen die Impfbereitwilligkeit
abgefragt und die Daten an
den Landkreis übermittelt.

Nach 15 Minuten ist ein
Testergebnis vorhanden

Nicht alle Mitarbeiter in
der Kita Lummerland lassen
sich an diesem Mittag einen
Teststab in den Rachen
schieben. Sie verzichten auf
den Schnelltest. Babette
Kaufmann hat das Prozede-
re hinter sich gebracht, ihre
Daten werden eingegeben.
Ihr Name wandelt sich zu
einer Nummer im System.
Der Laptop dient als kleines
Labor. Nur 15 Minuten dau-
ert es nach Angaben der
Testzentrum-Mitarbeiterin,

ehe ein Ergebnis vorliegt.
„Wenn Sie in 15 Minuten
nichts mehr von mir hören,
dann ist alles gut“, sagt Nina
Habben. Die Daten werden
an das Gesundheitsamt Au-
rich digital übermittelt.
Nach gut einer Dreiviertel-
stunde sind von Halle und
Habben froh, dass sie ihre
Schutzausrüstung wieder
ausziehen können. „Es sieht
ein wenig aus wie in einem
schlechten Film. Das hätten
wir auch nicht gedacht, dass
es einmal so weit kommt“,
sagt von Halle.

Die Kita-Leiterin Margret
Eiben-Ludwig sieht noch
ein ganz anderes Problem in
der Pandemie. Sie sorgt sich
um den Seelenzustand der
Kinder. Verhaltensauffällig-
keiten hat sie auch schon in
ihrer Einrichtung festge-
stellt. „Das geht garantiert
nicht spurlos an ihnen vor-
bei“, sagt sie.

Marco Lindenbeck

Nina Habben vom Testzentrum in Schirum bereitet in der Kita Lummerland einen Coronatest vor. Foto: Vortanz

Kurz und
schmerzlos
Medizinisches Personal testet in

sekundenschnelle Kita-Mitarbeiter auf
Corona – 7000 Euro kostet das pro

Woche, die Stadt zahlt die Hälfte

AURICH/HANNOVER Logopä-
den können ihre Praxen
demnächst wieder öffnen.
Die Corona-Verordnung des
Landes Niedersachsen,
durch die Patienten auch
bei Logopäden vor jeder Be-
handlung einen negativen
Coronatest vorweisen müs-
sen, wird geändert.

Ein entsprechender Ent-
wurf mit der Änderung des

umstrittenen Paragrafen 10
liegt den ON vor. Darin wird
die Testpflicht für Kunden
von Tattoo-Studies, Ergo-
therapie-Praxen oder Fuß-
pflegeunternehmen auf-
rechterhalten. Der Halbsatz
„oder nimmt der Kunde ei-
ne logopädische Behand-
lung entgegen“ wird aber
gestrichen.

Das Problem bei der Ver-
ordnung, die seit Montag
dieser Woche gilt, hatten

zwei Logopädinnen gegen-
über den ON geschildert.
Aus ihrer Sicht hatte die
Testpflicht zu einem fakti-
schen Berufsverbot geführt.

Denn Selbsttests seien
derzeit nur schwer zu be-
kommen, die Patienten
könnten die Anforderungen
nicht erfüllen. Deswegen
sind viele Logopädiepraxen
in der Region seit Montag
geschlossen. Eine Einschät-
zung, die vom Sozialaus-

schuss des Landtages am
Donnerstag geteilt worden
ist. Deswegen wurde die
Verordnung überarbeitet.
Mit der Streichung der Lo-
gopäden aus der Verord-
nung kann diese Berufs-
gruppe weiter nach dem bis-
herigen Hygienekonzept ar-
beiten. Das bedeutet, dass
zwischen den einzelnen Be-
handlungen 30 Minuten
Pause liegen, in denen die
Räume gelüftet und desinfi-

ziert werden. Außerdem
sorgen Plexiglasscheiben
zwischen Therapeuten und
Patienten für Schutz. Mas-
ken können bei den Logopä-
den, anders als in anderen
Berufsgruppen, während der
Therapie nicht getragen
werden.

Die Änderung der Corona-
Verordnung könnte bereits
morgen in Kraft treten,
wenn es keine Einwände
von Verbänden gibt.

Logopäden können weiter behandeln
Land ändert Corona-Verordnung: Tests sind demnach nicht mehr nötig

Heino Hermanns
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