
 

+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #43 vom 14. September 2021 

Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 
 
ich hoffe, Ihr und Sie hattet einen guten Start, jetzt nach dem Ende der baden-württembergischen 
Schulferien? Für manche von Euch und Ihnen bedeutet das bestimmt - wie für mich auch, sich (neu)  
zu orientieren, welche Corona-Verordnungen aktuell sind.  
 
Heute erst hat Gesundheitsminister Manne Lucha angekündigt, dass voraussichtlich am Donnerstag 
eine neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg in Kraft treten wird. Ein dreistufiges 
Warnsystem soll das bisherige System, das sich an der Sieben-Tage-Inzidenz orientierte, ablösen. 
 
Die neuesten offiziellen Informationen und die Updates der Verordnungen sind immer hier auf der 
Seite der Landesregierung zu finden: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/aktuelle-
aenderungen-der-corona-
verordnungen/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=210913_newsletter_daily&pk_source=new
sletter_daily&pk_keyword=corona-verordnungen 
 
Ich wünsche allen einen entspannten und sanften Start in den Alltag!  
 
Herzliche Grüße 
 
Ulrike Sammet 
 
 
 
 
Handreichung: Entschwörung konkret: Wie viel Geschlecht steckt in Verschwörungsideologien? 
Die Handreichung der Fachstelle für Politische Bildung und Entschwörung bringt Politische Bildung, 
Extremismusprävention und Gleichstellungspolitik zusammen. Sie zeigt, wie Verschwörungsideologien 
mit Bildern von Geschlecht arbeiten, warum Menschen an sie glauben und welche Gefahr von ihnen 
ausgeht. Und sie liefert konkrete Handlungsempfehlungen für Pädagogik, Medien, Politik und die 
persönliche Auseinandersetzung mit diesen „vergeschlechtlichten“ Verschwörungsideologien im 
eigenen Umfeld. 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/entschwoerung-konkret/ 
 
 
Frauenwirtschaftstage: Ch@llenge Vereinbarkeit! 
Wie kann partnerschaftliche Vereinbarkeit von Privatleben und Erwerbstätigkeit gelingen? Die Corona-
Pandemie hat vieles verändert. Die Arbeitswelt ist digitaler geworden, gleichzeitig mussten Arbeit und 
Alltag u.a. aufgrund von Homeoffice oder Kita- und Schulschließungen immer wieder neu organisiert 
werden. Unternehmen, die bereits vor der Pandemie eine familienbewusste Unternehmenskultur 
umgesetzt haben, sind nachweislich besser durch die Krise gekommen. Daher gilt es nun, die 
Erfahrungen der Pandemie für das „New Normal“ aufzuarbeiten und Erfolgskonzepte langfristig und 
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nachhaltig in den Unternehmen zu verankern. Im Rahmen der ONLINE-Auftaktveranstaltung zu den 
17. Frauenwirtschaftstagen am 27. September 2021 wollen wir über die „Ch@allenge 
Vereinbarkeit!“ diskutieren, Erfahrungen aus der Pandemie teilen und Konzepte und Lösungswege für 
eine erfolgreiche Vereinbarkeit aufzeigen. 
www.frauenwirtschaftstage.de  
 
 
 
 
 
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der externen Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber*innen verantwortlich.  

 

Herausgeberin: 

LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg 

Stuttgarter Str. 61 

70469 Stuttgart 

mobil 01 76 / 50 48 58 94 

info@lag-maedchenpolitik-bw.de  

www.lag-maedchenpolitik-bw.de  

http://www.frauenwirtschaftstage.de/
mailto:info@lag-maedchenpolitik-bw.de
http://www.lag-maedchenpolitik-bw.de/

