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1. Mitteilung an die Bevölkerung der Gemeinde Spraitbach
AZ: 504.15

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Spraitbacherinnen und Spraitbacher,
die Corona Welle rollt auf uns zu und es ist zu erwarten, dass auch in Spraitbach in kürze erste
Fälle auftreten werden. Sie alle entnehmen den Medien die überregionalen Informationen. Nun
sollen hier die Informationen erfolgen, die unsere Gemeinde betreffen:
Ab Montag, 16.03.2020 ist das Rathaus geschlossen. Um auch hier die Kontaktquote und damit
die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen nutzen Sie bitte die Klingel an der Eingangstüre. Entsprechend Ihrem Anliegen wird dann weiter verfahren. Wir sind aber weiterhin für Sie da! Auch
über das Wochenende können Sie uns erreichen unter info@spraitbach.de wird in regelmäßigen
Abständen der Posteingang überprüft. Außerdem ist der Anrufbeantworter deaktiviert und das
Rathaus über 07176 65630 erreichbar – nutzen Sie das aber bitte nur in dringenden Notfällen!
Ab Montag sind alle Räumlichkeiten der Gemeinde geschlossen. Da die Vereine bereits gebeten
wurden den Übungsbetrieb einzustellen ist das die logische Konsequenz um dies zu unterstützen.
Auch die Entwicklungen der letzten Tage machen dies notwendig. Bitte haben Sie Verständnis
hierfür. Es ist entscheidend wie wir die nächsten drei bis vier Wochen gestalten, ob wir es schaffen
die Ausbreitung zu verlangsamen und hieraus wird auch resultieren wie schnell wir wieder ins
„normale Leben“ zurückkehren können.
Kindergarten und Schule sowie Kernzeitbetreuung und Kleinkindbetreuung sind ab Dienstag bis
nach den Osterferien geschlossen. Diese Entscheidung wurde von der Landesverwaltung getroffen und ist einzuhalten. Die Möglichkeit eine Notfallbetreuung einzurichten wird im Moment geprüft.
Ebenso bleibt unsere Bücherei geschlossen.
Um schnell informieren zu können wurde auf unserer Homepage der Bereich „Corona“ eingerichtet. Sie finden ihn unter http://www.spraitbach.de/index.php?id=277 (Homepage im Bereich Leben
& Wohnen).
Derzeit sind noch keine Fälle von Infektionen mit dem Virus in Spraitbach bekannt.
Uns allen wünsche ich Gesundheit!

Ihr
Johannes Schurr

