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Leere Klassenzimmer wird es in den kommenden Wochen in der Fürstabt-Gerbert-Schule (Foto) und im Kolleg geben. Die Landesregierung hat am Freitag
beschlossen, dass Schulen und Kindertageseinrichtungen von Dienstag an bis zu den Osterferien geschlossen bleiben.
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Die Feuerwehr St. Blasien arbeite auch
an einem Konzept, um die Einsatzfähigkeit auch dann zu gewährleisten, wenn
Einsatzkräfte möglicherweise in den
kommenden Wochen erkranken sollten.
Beschlossen sei schon jetzt, dass es keine
Feuerwehrversammlungen und auch keine Ausbildungsstunden gibt, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Um die
Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten zu
können, sollen zwei Löschzuggruppen gebildet werden, die nicht gleichzeitig zu
Einsätzen ausrücken, erläuterte der Bürgermeister.
Insgesamt beschäftigt sich der sogenannte Verwaltungsstab der Stadt mit der
Situation. Das Gremium, das in vier Bereiche gegliedert ist, tritt immer bei besonderen Lagen zusammen. Am Freitag haben die Mitglieder erstmals mit Blick auf
die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus getagt, am Montag soll die nächste Sitzung stattfinden. An der Sitzung haben
neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung
zum Beispiel auch ein Apotheker und Vertreter der Schulen teilgenommen.

