COVID – 19 –
Aktuelle Informationen
Die Gemeinde Schauenburg ergreift folgende Vorsorgemaßnahmen:

Die Gemeindeverwaltung Schauenburg
ist vorsorglich ab Montag, den 16. März 2020
für den Publikumsverkehr geschlossen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung sind alle Institutionen, aber auch Sie dazu
aufgerufen, ihren Beitrag dazu zu leisten, die Ausbreitung des Corona Virus
einzudämmen und somit vor allem die älteren und gesundheitlich belasteten
Mitbürgerinnen und Mitbürger so gut wie möglich zu schützen und damit die
Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems zu unterstützen.
Die Gemeinde Schauenburg hat sich daher zu folgenden Maßnahmen ab 16.03.2020
bis auf Weiteres entschieden, um konsequent im Sinne unserer gesellschaftlichen
Verantwortung zu handeln:
Brandschutz
Zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Brandschutzes werden derzeit keine
Übungsdienste der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.
Die Einsatzbereitschaft ist sichergestellt.
Bürgerbus
Das Angebot des Bürgerbusses wird mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres
eingestellt.
Dienstleistungsbetrieb
Wichtige Dienstleistungen der Gemeinde werden weiterhin zur Verfügung stehen.
Hierzu zählen z.B. die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung und der
Abwasserentsorgung sowie Bestattungen.
Gemeindeveranstaltungen
Alle kommunalen Veranstaltungen werden bis auf Weiteres abgesagt.
Gremiensitzungen
Wichtige Gremiensitzungen der Gemeinde finden ausschließlich zum Erhalt der
kommunalen Handlungsfähigkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeitstatt.
Hallen, DGH und Versammlungsstätten
Mit sofortiger Wirkung werden alle gemeindlichen Versammlungsstätten geschlossen
und alle gemeindlichen Termine abgesagt. Anmeldungen werden bis auf Weiteres
nicht mehr angenommen.
Spiel- und Sportplätze werden ab sofort gesperrt.

Bitte bedenken Sie als Veranstalter einer bereits geplanten privaten Veranstaltung
(bis max. 100 Personen) die Risiken der dieser Veranstaltung!
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich jeder Teilnehmer in einer
Anwesenheitsliste registriert.
Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind verboten!
Jugendarbeit
Alle Veranstaltungen der Jugendpflege der Gemeinde Schauenburg inklusiv der
Betreuung in den Osterferien werden mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Kindertagesstätten
Die Kindertagesstätten sind geschlossen. Eine Notbetreuung für den vom Land
Hessen definierten Personenkreis setzt eine Selbsterklärung der Sorgeberechtigten
voraus.
Das entsprechende Formular finden Sie hier: Formular Selbsterklärung
Die ausgefüllte Erklärung richten Sie bitte postalisch oder per Email an die
Gemeindeverwaltung Schauenburg.
Publikumsverkehr
Der Publikumsverkehr im Rathaus wird eingestellt.
Bitte suchen Sie bis auf Weiteres das Rathaus nicht auf bzw. beschränken Sie diese
Besuche auf das absolut notwendige Maß und melden Sie einen anstehenden
Besuch durch vorherigen Telefonkontakt an. Hierbei wird individuell entschieden,
inwieweit diese Angelegenheit persönlich im Rathaus geklärt werden muss.
Als Besucher müssen Sie sich namentlich mit Adresse und Kontaktdaten am
Empfang und in den Fachbereichen registrieren. Dies dient dazu, eine etwaige
Infektionsketten verfolgen zu können. Diese Daten dürfen nach dem
Infektionsschutzgesetz erhoben werden, weil sie zur Eindämmung einer Pandemie
(Epidemie großen Ausmaßes) erforderlich sind. Der Datenschutz ist natürlich
gewährleistet.
Seniorentag und Geburtstage
Der Seniorentag des Landkreises Kassel ist abgesagt. Mit Rücksicht auf den
besonders gefährdeten Personenkreis werden Besuche von kommunalen Vertretern
aus Anlass von Geburtstagen oder Ehejubiläen abgesagt.
Trauungen
Trauungen sollten nur in einem begrenzten Personenkreis von max. 4 Personen im
Rathaus stattfinden.
Trauerfeiern
Angehörige von Verstorbenen werden gebeten, von einer öffentlichen Trauerfeier
abzusehen.
Die Friedhofshallen stehen vorerst weiterhin für Trauerfeierlichkeiten zur Verfügung.
Die Trauerfeierlichkeiten sind auf den engsten Kreis zu beschränken.

Dabei ist unbedingt zu beachten:
 Jeder Teilnehmer hat sich in einer Anwesenheitsliste zu registrieren.
 Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.
Vereine und Verbände
Allen Vereinen wird empfohlen, ihre Veranstaltungen bis auf Weiteres abzusagen.
Vertreter der Kommune werden bis auf Weiteres an Veranstaltungen nicht
teilnehmen.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
gemeinsam sind wir aufgerufen, diese außergewöhnliche Situation zu meistern.
Uns ist bewusst, dass dies auch zu Einschränkungen und organisatorischen
Umständen führen wird. Wir bauen daher auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung
und hoffen, bald wieder zu einem normalen Alltag zurückkehren zu können.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie bitte gesund!
Ihr Bürgermeister
Michael Plätzer

