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

27.03.2021 (18.30 Uhr)
_____________________________________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie Sie sicher schon der Presse entnommen haben, wurden in Abtsteinach gestern 9 neue bestätigte Infektionsfälle durch das Gesundheitsamt gemeldet. Bei 6 Erkrankten handelt es sich um Kinder aus dem Kath.
Kindergarten. Die Einrichtung wurde daher geschlossen.
Heute kamen nun leider weitere Fälle hinzu und auch die Grundschule ist nun mit einem ersten bestätigten
Infektionsfall betroffen.
Gemeinsam mit der Kindergarten- und Schulleitung stehe ich im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt,
welches die weiteren Schritte koordiniert und sich im Rahmen der Kontaktnachverfolgung und Quarantäneanordnung direkt mit den betroffenen Familien in Verbindung setzt bzw. bereits in Kontakt gesetzt hat.
Am Dienstag findet im Jugendheim ein freiwilliges COVID-19-Screening per PCR-Testungen durch das Gesundheitsamt mit Unterstützung der Bundeswehr statt. Dies ist ein freiwilliges Angebot für alle Kindergartenkinder über 3 Jahre sowie für die Erzieherinnen. Eine Testung von Eltern und Geschwistern ist hierbei leider
nicht möglich. Nähere Informationen hierzu haben die Eltern bereits durch die Kindergartenleitung erhalten.
Bitte nutzen Sie dieses freiwillige Angebot auch dann, wenn ihre Kinder keine Symptome zeigen oder sie in
dieser Woche schon einmal mit einem Schnelltest getestet wurden. Beides birgt nicht die Sicherheit, dass
nicht doch eine Infektion vorliegt.
Evtl. weitergehende Maßnahmen für die Grundschulkinder werden derzeit durch das Gesundheitsamt überprüft. Sobald es hierzu neue Erkenntnisse gibt, werden die Eltern durch die Schulleitung und ggf. das Gesundheitsamt informiert.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Leitung des Kindergartens, Frau Helfrich, und der Grundschule, Frau Reinhardt, bedanken. Unser ständiger Austausch und
die engen Absprachen helfen entscheidend mit, diese aktuelle Krise zu meistern.
Die neuesten Testergebnisse zeigen, dass das Infektionsgeschehen auch in die Familien und den Freundeskreis hineinwirkt. Ausgehend von einer Einwohnerzahl von rund 2.450 errechnet sich eine 7-Tage- Inzidenz
für Abtsteinach von 449!!
Das tückische des Virus ist, dass infizierte Personen bereits einige Tage, bevor sie Krankheitszeichen entwickeln, andere anstecken können. Und ein Teil der infizierten Personen entwickelt gar keine Krankheitszeichen, diese können aber COVID-19 dennoch übertragen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bitte Sie alle daher eindringlich:

Bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum und nutzen Sie die kostenlosen
Schnelltestmöglichkeiten!
Damit helfen Sie aktiv mit, dass sich das Virus nicht weiterverbreiten kann. Nur mit der dringend erforderlichen Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme wird uns das gemeinsam gelingen.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und bitte passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf.

Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Bergstraße – Stand 27.03.2021:
Im Kreis Bergstraße gab es heute 59 neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle. Die kreisweite Inzidenz
liegt bei 125,40
In Abtsteinach gibt es heute 3 neue Fälle.
41 der insgesamt 61 Infizierten in Abtsteinach sind wieder genesen, 2 Personen sind leider verstorben.
Ich wünsche allen Erkrankten alles Gute und eine schnelle Genesung.

Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin
Angelika Beckenbach
Bei Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden:
angelika.beckenbach@abtsteinach.de, Handy: 0176 / 56709166.

