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Stadt Nürnberg öffnet Schulen und Kitas wieder  
Die Stadt Nürnberg hat entschieden, dass die Grund- und Förderschulen sowie die 

Abschlussklassen an weiteren Schulen und auch die Kindertageseinrichtungen ab Montag, 1. 

März 2021, für die kommende Woche wieder geöffnet werden. Die Führungsgruppe 

Katastrophenschutz, in der die Stadtspitze und zahlreiche weitere Fachleute vertreten sind, 

hält die Infektionslage auf kurze Sicht für so stabil und vertraut auf ein umfangreiches 

Maßnahmenpaket, dass eine Rückkehr zum Wechselunterricht in den genannten 

Schulbereichen und zum eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas wieder möglich ist. Gegen 

Ende der nächsten Woche wird dann wieder entschieden, wie es in der darauffolgenden 

Woche weitergeht. 

  

„Uns ist die Entscheidung zu den Schließungen von Schulen und Kitas zu Beginn dieser Woche 

aus Infektionsschutzgründen nicht leichtgefallen. Die vielen Reaktionen gerade auch von 

Eltern und Kindern haben uns gezeigt, dass eine Rückkehr zum Präsenzunterricht und zur 

Betreuung in den Einrichtungen für eine gewisse Normalisierung des Alltags enorm wichtig ist. 

Weil sich mittlerweile die Infektionslage in Nürnberg zumindest vorerst stabilisiert hat und 

weil wir zwischenzeitlich eine Test-Strategie für Lehrkräfte, Kita-Personal und auch für 

Schülerinnen und Schüler haben, weil nun auch die Möglichkeit besteht, Lehrerinnen und 

Lehrer aus Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher aus Kitas impfen zu 

lassen, haben wir uns zu einer Öffnung von Schulen und Kindertageseinrichtungen 

entschlossen“, erklärt Oberbürgermeister Marcus König. „Wir sind alle erleichtert, diesen 

Schritt gehen zu können.“   

  

„Der erhebliche Anstieg der Fallzahlen am vergangenen Wochenende hat sich zum Glück nicht 

fortgesetzt. Wir sehen im Moment eine Pendelbewegung um den Sieben-Tage-Inzidenzwert 

von 100. In Kombination mit den umfangreichen Schutzmaßnahmen und dem Ausbau der 

Testkapazitäten können wir nun eine Öffnung für die nächste Woche ermöglichen“, betont 

Gesundheitsreferentin Britta Walthelm. Sie mahnt aber auch: „Es gilt jedoch weiter wachsam 

zu sein, denn die Verbreitung der deutlich ansteckenderen Virus-Mutationen, die mittlerweile 



über 20 Prozent der neuen Corona-Fälle ausmachen, wird voraussichtlich bis Ostern die 

Corona-Fallzahlen steigen lassen.“    

  

Schulen  

Ab Montag gehen folgende Schülergruppen wieder in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht: 

 alle Grundschülerinnen und -schüler 

 alle Förderschülerinnen und -schüler 

 die Abschlussklassen der weiterführenden und beruflichen Schulen. 

Maßgeblich hierbei ist die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter. Zudem wird den 

Schülerinnen und Schülern das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen- 

 


