Allgemeinen Informationen für das Gemeindegebiet - Sonderlage Coronavirus

Da insgesamt mit einer Ausweitung möglicher Quarantänemaßnahmen bzw. anderweitiger
Schutzvorkehrungen zu rechnen ist, ergehen mit Stand 16. März 2020 folgende Hinweise.
1. Für die Pflegeheime gelten Besuchseinschränkungen. Auskünfte erhalten Sie für die
Leukersdorfer Straße bei der stellv. Leiterin unter 03721/26350. Für die Chemnitzer Straße
an die 03721/26960 wenden.
2. Ich selbst werde bis auf weiteres die Besuche der Seniorinnen und Senioren anlässlich der
Geburtstags- und Ehejubiläen einstellen. Gerade diese Personen sind ein besonders zu
schützender Personenkreis und sollte (leider) sehr genau auf eine Reduzierung der nicht
notwendigen Kontakte Acht geben.
3. Das Rathaus ist zu den regulären Öffnungszeiten besetzt und kann demzufolge wie gewohnt
in Anspruch genommen werden. Anfragen richten Sie trotzdem bitte fernmündlich an die
entsprechenden Mitarbeiter. Es wird darum gebeten, den Besucherverkehr auf das
Notwendigste zu beschränken.
4. Zur Situation am Schulstandort Leukersdorf (Gymnasium/Oberschule) informieren Sie sich
bitte direkt beim Träger unter https://www.gymnasium-leukersdorf.de/
5. Alle nicht familiären Veranstaltungen bis 19. April werden abgesagt bzw. sind bereits
abgesagt worden. Ob wir Anfang Juli ein Dorf- und Badfest durchführen können, kann derzeit
noch nicht abschließend beurteilt werden. Da allerdings in diesem Jahr zahlreiche runde
Jubiläen bei Vereinen oder Gartensparten anstehen, bitte ich die jeweiligen Veranstalter
aufmerksam und vorausschauend die Planungen anzugehen. Es ist davon auszugehen, dass
die Grenze für die Genehmigungspflicht auch im Erzgebirgskreis noch unter 200 absinken
wird. Ein entsprechendes Antragsformular liegt im Rathaus zur Verfügung aus.
6. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. stellt ab sofort alle Aktivitäten
zunächst bis zum 30. April ein.
7. Unsere Gemeindebibliothek hat zu den bekannten Öffnungszeiten auch weiterhin geöffnet.
Wir wollen dieses Angebot auch möglichst lange weiter aufrechterhalten, daher gilt auch hier
im Vorfeld eventuelle Verfügbarkeiten von Büchern telefonisch abzufragen. Insbesondere für
ältere Leserinnen und Leser oder sonstig Gefährdete wird unsere Mitarbeiterin im Ortgebiet
auch die Bücher ausliefern. Rückgaben sind dann bitte auch telefonisch zu klären, auch hier
wird sich eine Lösung finden. Kontakt: 0371/2364182 oder bibliothekleukersdorf@jahnsdorf-erzgeb.de
8. Die Mieter der Wohnungsbaugesellschaft mbH „Zwönitztal“ werden über eine
Mieterinformation zu geänderten Abläufen in Kenntnis gesetzt (siehe Anlage
Mieterinformation).
9. Sollten bereits Risikogruppen ohne familiäre oder nachbarschaftliche Hilfen existieren,
können die sich im Rathaus unter 0371/27182-0 melden. Wir würden dann ein Hilfsangebot
für notwendige Alltagsgeschäfte wie Einkaufen vermitteln. Bis auf weiteres gilt dazu die
Nutzung der gemeindlichen Anschlagtafeln generell als erlaubt.

10. Ob Gottesdienste stattfinden entscheidet das Landeskirchenamt immer kurzfristig. Eine
Bekanntgabe erfolgt über die Kirchvorstände und den Aushang an der Kirche. Den kirchlichen
Gemeinschaften wird eine analoge Handhabung unter regelmäßiger Risikoabwägung
empfohlen.
11. Patienten, die Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber aufweisen und sich
aufgrund eines Aufenthalts in dem vom RKI ausgewiesenen Risikogebieten oder Kontakt mit
bestätigt Erkrankten untersuchen lassen möchten, ist der vorherige telefonische Kontakt je
nach Schwere der Erkrankung zum Arzt, zum ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117
oder zum Krankenhaus dringlich angeraten. Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises berät
in diesem Zusammenhang und ist auch am Wochenende wieder in der Zeit zwischen 8 und
18 Uhr unter den Hotlines 03733/ 831 4444 und 03771/ 277 4444 erreichbar.
12. Informationen für Unternehmen - Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium hat auf seiner
Internetseitewww.smwa.sachsen.de einen umfangreichen Bereich mit Fragen und
Antworten zur Corona-Krise eingerichtet. Dieser wird fortlaufend erweitert.
13. Alle Informationen zu aktuellen Entwicklungen stehen auf der zentralen Internetseite unter
https://www.sms.sachsen.de/coronavirus.html. Darüber hinaus können sich Bürgerinnen
und Bürger mit ihren Fragen an das Bürger-Telefon des Sozialministeriums unter der
0351564-55855 wenden.
14. Generell ist festzuhalten, dass es sich zu einem Teil um Empfehlungen handelt und über
diese Hinaus ein jeder eigenverantwortlich für sich selbst Entscheidungen zu treffen hat.
Bestätigte Fälle für Personen, welche sich in der Gemeinde aufhalten sowie Quarantänefälle
sind mir bislang keine bekannt.
Der Bürgermeister der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.
Albrecht Spindler

