
 

Corona-Virus - Wichtige Informationen 

 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 

ab kommendem Montag, den 16.03.2020 sind alle Oberstufen-Schulen bis zumindest 14. 

April geschlossen. Für die Pflichtschulen wird dies ab Mittwoch, den 18.03.2020 gelten. Für 

alle Volks- und Unterstufen-Schüler gibt es die klare Empfehlung, dass diese zu Hause 

betreut werden sollen. 

Für den Fall, dass eine Betreuung daheim nicht sichergestellt werden kann, wird in den 

Volks- und Unterstufen-Schulen die Möglichkeit dafür geschaffen.  

Auch die Kindergärten reagieren auf die vorsorglichen Maßnahmen. Die Eltern der 

betroffenen Kindergartenkinder werden rechtzeitig darüber informiert. Kinder, deren 

Betreuung zu Hause möglich ist, sollen bis Ostern nicht in den Kindergarten gehen. Die 

Betreuung ist bis 3. April 2020 jenen vorbehalten, deren Eltern darauf angewiesen sind, 

besonders wenn diese in medizinischen Berufen oder der Grundversorgung tätig sind. Weiters 

soll von einer Betreuung durch Großeltern abgesehen werden. 

Sämtliche Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen 

mit über 100 Teilnehmern werden bis Anfang April untersagt. Dies betrifft natürlich auch 

geplante Veranstaltungen – bitte diese zur Vorsicht bitte alle ABSAGEN !!! 

 

Zum Schutz unserer ältesten Mitbürger, sind Besuche im Seniorenwohnheim zurzeit 

untersagt! 

Auch wird unsere Bücherei ab Montag, den 16.03.2020 bis auf weiteres geschlossen bleiben. 

Der Parteienverkehr im Gemeindeamt bleibt von 10-12.00 Uhr weiterhin aufrecht. Wir bitten 

Sie, möglichst viele Erledigungen telefonisch oder per Email zu tätigen. 

 

Wir brauchen jetzt Zusammenhalt aber auch Distanz im täglichen Leben. Daher ersuchen wir 

Sie, Ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Jeder kann damit einen 

wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus leisten.  

 

  



 

Liebe Bürgerinnen, 

Wir müssen in Zeiten wie diesen das soziale Leben sehr einschränken und Kontakte 
vermeiden:  

Wir haben deshalb folgende Maßnahmen getroffen:  

• Keine öffentliche Veranstaltungen bis auf Widerruf 
• Eingeschränkte Kinderbetreuung 
• Eingeschränkter Parteienverkehr 
• Reduzierung auf Bereitschaftsdienst Bauhof 
• Keine sozialen Treffen (Stammtische, Spielgruppen, Familientreffen,..) 
• Sperre alle Freizeit- und Sportanlagen 
• Keine Übungen oder Proben der Vereine 
• Schließung der Bücherei 
• Besuchsverbot in Seniorenwohnhäusern oder Krankenhäusern 

Bitte haltet euch alle daran und vermeidet soziale Kontakte!!! 

 

 

 

Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 

 


