CORONA – Info der Gemeinde (2)

16.03.2020, 10.30 Uhr

Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger, liebe Jugend!

Nachstehend möchte ich Sie über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf Covid-19, welche von Seiten der
Bundesregierung beschlossen wurden, informieren.

Allgemeines Ausgehverbot:
Ausgerufen wurde eine Ausgangsbeschränkung, d.h., dass die Bevölkerung das Haus, wenn möglich nicht
mehr verlassen soll. Ausgenommen sind Personen, die zur Arbeit gehen müssen, wenn dringend notwendige
Besorgungen (Lebensmittel usw.) getätigt werden müssen und um andere Menschen, welche behindert,
eingeschränkt gehfähig bzw. um die ältere Generation in unserer Gesellschaft zu versorgen. Weiters dürfen
Personen das Haus verlassen, wenn das persönliche Bedürfnis gegeben ist, einen Spaziergang zu tätigen bzw.
zu joggen – dies aber nur alleine oder in Begleitung von Personen aus dem gemeinsamen Haushalt.

Betreten von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen:
Ab sofort sind öffentliche Sport-, Kinderspielplätze sowie Parks gesperrt und dürfen nicht mehr betreten und
benutzt werden. Die für die öffentliche Sicherheit zuständigen Polizeibeamten führen diesbezüglich
Kontrollen durch und sind angehalten, Menschansammlungen von mehr als 5 Personen zu trennen bzw. bei
Nichteinhaltung der Verbote Anzeigen durchzuführen.

Vereinstätigkeiten:
Vereins- bzw. öffentliche Veranstaltungen sind bis auf Weiteres gänzlich untersagt. Dies bedeutet, dass
sämtliche Vereinstätigkeiten wie z.B. Jahreshauptversammlungen, Fußballtraining, Chor- und Musikproben
udg. nicht durchgeführt werden dürfen. Damit verbunden sind bis auf Weiteres natürlich sämtliche
Veranstaltungen von Vereinen, Körperschaften öffentlichen Rechtes (Feuerwehren), private
Geburtstagsfeiern usw. auf öffentlichen Plätzen abgesagt bzw. werden zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.

Volksschul- und Kindergartenbetrieb:
Aufgrund der Verordnung (Erlass) vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist der
Schul- und Kindergartenbetrieb einzustellen. In Einzelfällen muss für die Betreuung eine entsprechende
Vorsorge getroffen werden. Von Seiten der Gemeinde Bad Loipersdorf ist gewährleistet, dass die Kinder in
der Kindergrippe, im Kindergarten und in der Volksschule durch Kindergartenpädagoginnen und von
Lehrpersonal betreut werden. Des Weiteren besteht die Anordnung, dass nur jene Kinder in den Kindergarten
bzw. in die Volksschule gebracht und zur Betreuung übernommen werden, deren Eltern berufstätig sind und
als Schlüsselpersonen zur Arbeit gegen müssen. Dies sind Berufstätige in: Krankenanstalten, Pflegeheimen,
im Lebensmittelhandel, Apotheken, Banken, im Tierhandel, Drogerien, Postämtern und Bereichen, die zur
Versorgung dienen. Da sämtliche übrige Wirtschaftsbetriebe ab morgen geschlossen haben müssen und
somit die Eltern zu Hause sind, dürfen diese Schul- und Kindergartenkinder nicht in die dafür vorgesehenen
Einrichtungen gebracht und angenommen werden.

Wir bitte um Verständnis und Ihre Unterstützung für die weiteren Maßnahmen, welche zum Wohle der
gesamten Bevölkerung dienen.
Bleiben Sie weiterhin gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

(Herbert Spirk)
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