Die Bürgermeisterin
der Gemeinde Abtsteinach
Kirchstr. 2 – 69518 Abtsteinach – Telefon: 06207 / 9407-10

20.05.2020 (19.00 Uhr)
_____________________________________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne möchte ich mich vor dem langen Wochenende nochmal bei Ihnen mit einigen neuen Informationen
melden.

Quarantäneregelungen ab 25.05.2020
Personen, die aus einem Staat außerhalb der BRD in Hessen einreisen, der nicht Mitgliedstaat der EU oder
ein Schengen-assoziierter Staat (Drittstaat) ist,
oder
aus einem der o.g. Staaten und für diesen aufgrund einer erhöhten Neuinfiziertenzahl eine entsprechende
Ausweisung im Lagebericht der Bundesregierung und eine Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut
erfolgt ist,
sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise abzusondern und das Gesundheitsamt zu kontaktieren.

Arbeitgeber oder Auftraggeber von Personen, die zum Zweck einer mindestens 72 Stunden dauernden Ausübung einer beruflichen Tätigkeit nach Hessen einreisen, sind zur Anzeige der Einreise beim zuständigen
Gesundheitsamt verpflichtet.
Über die genauen Einzelheiten informieren Sie sich bitte auf der Hompage des Landes Hessen.

Kinderbetreuung durch Tagesmütter
Ab dem 25.05.2020 ist die Kinderbetreuung durch Tagesmütter wieder gestattet.

Kindergarten
Ab dem 25.05.2020 wurde das Betretungsverbot für die Kindertageseinrichtungen gelockert. Nunmehr dürfen folgende Kinder den Kindergarten besuchen:
-

-

Kinder deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des zuständigen Jugendamtes zur Sicherung
des Kindeswohls dringend erforderlich ist
Kinder für die ein Bescheid des zuständigen Sozialhilfeträgers über die Gewährung einer Maßnahmenpauschale nach der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten
ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt vorliegt
Kinder für die durch das Betretungsverbot im Einzelfall eine vom Jugendamt bescheinigte besondere
Härte entsteht, die sich durch außergewöhnliche und schwerwiegende Umstände von den durch den
Wegfall der regelhaften Betreuung allgemein entstehenden Härten abhebt.

Dieser abstrakte Verordnungswortlaut wirft sicher einige Fragen auf, die nur individuell zu klären sind. Bitte
wenden Sie sich hierzu direkt an den Kindergarten.

Für die ab 02.06.2020 geltende eingeschränkte Regelbetreuung liegt bisher leider immer noch keine Verordnung vor, unter welchen Bedingungen und Bestimmungen diese erfolgen kann und es fällt mir derzeit
schwer, dafür Verständnis aufzubringen.
Dieser Umstand der momentanen Unplanbarkeit ist nicht nur für Sie als Eltern, sondern auch für alle in der
Planung involvierten Verantwortlichen mehr als unbefriedigend.

Schwimmbäder
Ab dem 1. Juni 2020 können Schwimmbäder in Hessen unter Beachtung der im Sport vorgeschriebenen
Hygiene- und Abstandsregeln für Schwimmvereine und -kurse wieder öffnen.
In einem weiteren Schritt sollen Schwimmstätten in Hessen für den allgemeinen Sportbetrieb unter strengen
Hygienekonzepten mit reduzierten Besucherzahlen geöffnet werden.

Öffnungszeiten des Rathauses
Das Rathaus ist am kommenden Brückentag, Freitag, 22.05.2020 geschlossen.
Ab der kommenden Woche stehen wir Ihnen wieder für alle Dienstleistungen mit geänderten Öffnungszeiten
persönlich zur Verfügung:
Montag 9.00 – 11.00 Uhr

Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr.

Nach wie vor bitten wir Sie jedoch, soweit wie möglich, Ihre Anliegen telefonisch, per Brief oder per Mail zu
erledigen.

Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Bergstraße:
Im Kreis Bergstraße gibt es keine neuen nachgewiesenen Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit weiterhin 339 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 296 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf
das Virus getestet wurden und die mittlerweile genesen sind. Zudem hat es drei Todesfälle gegeben.
Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 40 Fälle bekannt, die momentan mit dem neuartigen Corona-Virus
infiziert sind.
Es gibt derzeit 3 Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und die sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße befinden.
Kumulierter 7-Tage-Wert
Im Kreis Bergstraße gab es neun Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Es ergibt sich damit
derzeit eine Inzidenz von 3,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Informationen des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamtes im Gesundheitswesen
Stand 20.05.2020, 14.00 Uhr:
Bestätigte Fälle in Hessen:
Todesfälle in Hessen:

9.483 = + 115 zum 19.05.2020
446 = + 4 zum 19.05.2020

Liebe Abtsteinacherinnen und Abtsteinacher,
wieder einmal liegt ein langes Wochenende vor uns und sicher vermissen auch viele von Ihnen die gewohnte „Vatertagstour“, unter anderem auch zum Kuhschiss nach Unter-Abtsteinach. Ich hoffe Sie genießen dennoch die freie Zeit mit nur eingeschränkten Treff- und Ausgehmöglichkeiten.
Bitte denken Sie dabei aber weiterhin an das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln, damit wir das nun
erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes und sonniges verlängertes Wochenende und alles Gute.
Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin
Angelika Beckenbach
Bei Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden:
angelika.beckenbach@abtsteinach.de, Handy: 0176 / 56709166.

