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Aktuelle Informationen zum Coronavirus - SARS-CoV-2 / COVID-19 
 

 

An dieser Stelle wird ergänzend zu den Informationen des Landratsamtes Bautzen 

(https://www.landkreis-bautzen.de/coronavirus.php) und des Freistaates Sachsen 

(https://www.coronavirus.sachsen.de) durch die Gemeindeverwaltung bezüglich der 

öffentlichen Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Haselbachtal informiert. 

 

Sämtliche Allgemeinverfügungen, alle notwendigen Unterlagen und zahlreiche FAQ 

sind unter dem speziellen Internetportal der Freistaates Sachsen rund um das Thema 

„Corona“ (https://www.coronavirus.sachsen.de) veröffentlicht. 

 

23.03.2020 Die Gemeindeverwaltung ist bis auf Weiteres geschlossen. 
 
Eine persönliche Vorsprache auf dem Gemeindeamt ist derzeit nicht 
möglich. Sämtliche Anfragen usw. sind telefonisch, per Telefax oder 
per E-Mail an die Gemeindeverwaltung zu richten. Die Anliegen wer-
den umgehend geprüft und über die Notwendigkeit eines persönli-
chen Termins entschieden. 

  
 Kontaktdaten der Gemeindeverwaltung 
  
 Telefon: 03578 / 309360 
 Telefax: 03578 / 3093619 
 eMail: office@haselbachtal.de 
   
 Kontaktdaten der Bürgermeisterin 
   
 Telefon: 0172 / 3664909 
 eMail: m.boden@haselbachtal.de 
  
 Um den Schutz von Menschen mit besonderem Risiko zu gewähr-

leisten, finden bis auf Weiteres keine persönlichen Jubiläumsgratu-
lationen durch die Bürgermeisterin statt, 

  
20.03.2020 Für die Zeit der Schließung der Kindertagesstätten werden die El-

ternbeiträge durch den Freistaat Sachsen übernommen. Gemäß ak-
tuellem Stand erfolgt dementsprechend keine Abbuchung der El-
ternbeiträge sowie der Verpflegungs- und Getränkepauschale für 
den Monat April 2020. Eine genaue Abrechnung der Elternbeiträge 
und Pauschalen ist erst möglich, wenn die Einrichtungen wieder ge-
öffnet sind. 
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 Der Freistaat Sachsen hat ein spezielles Internetportal rund um das 

Thema „Corona“ (https://www.coronavirus.sachsen.de) geschaltet. 
  
17.03.2020 Alle Kindertageseinrichtungen und die Grundschule sind gemäß der 

Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Sozi-
ales geschlossen. Eine Betreuung der Kinder erfolgt ausschließlich 
auf Grundlage der erlassenen Allgemeinverfügung, wenn die / der 
Personensorgeberechtigte im Bereich der kritischen Infrastruktur tä-
tig und der Nachweis mit dem Formblatt erfolgt ist. 
 

 Allgemeinverfügung http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allge-
meinverfuegung_Corona_Kita_Schulen.pdf 

 kritische Infrastruktur http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allge-
meinverfuegung_Corona_Kita_Schu-
len_Liste.pdf 

 Formblatt http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allge-
meinverfuegung_Corona_Kita_Schu-
len_Formular.pdf 

  
 Der Betreuungsbedarf ist möglichst einen Tag vorher unter Vorlage 

des ausgefüllten Formulars bei der Einrichtungsleitung anzumelden. 
 
Eine Erstattung der Elternbeiträge erfolgt aus aktueller Sicht nicht, 
da ein Fall „höherer Gewalt“ gegeben ist.  

  
16.03.2020 Die folgenden öffentlichen Einrichtungen sind bis auf weiteres ge-

schlossen: 
 

 Sporthalle Gersdorf 

 Karoline-Rietschel-Haus Gersdorf 

 Bibliothek Bischheim 

 Sporthalle Reichenbach 

 Kegelbahn Reichenau 
 
Entsprechende Aushänge wurden in den öffentlichen Einrichtungen 
angebracht. 

  
16.03.2020 Die Eltern aller in den Kindertageseinrichtungen 

 

 „Am Haselwäldchen“ Gersdorf 

 „Haselburg“ Reichenbach 

 „Haselmäuse“ Bischheim 
 
Betreuten Kinder werden durch Aushang und / oder Elternbrief (An-
hang) über die aktuelle Lage bezüglich der Kinderbetreuung infor-
miert. 

  
Für die Grundschule gelten ausschließlich die veröffentlichen Fest-
legungen und Bestimmungen des Freistaates Sachsen bzw. des 
Staatsministeriums für Kultus (https://www.smk.sachsen.de). 

https://www.coronavirus.sachsen.de/
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen.pdf
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen.pdf
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Liste.pdf
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Liste.pdf
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Liste.pdf
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Formular.pdf
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Formular.pdf
http://schule-sachsen.de/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Formular.pdf
https://www.smk.sachsen.de/


 
16.03.2020 Zum Schutz der Mitarbeiter und zur Minimierung einer unnötigen 

weiteren Verbreitung ist die Gemeindeverwaltung nur eingeschränkt 
geöffnet. Termine sind unter Beachtung der Notwendigkeit im Vor-
feld telefonisch (03578 / 309360) oder per eMail (office@haselbach-
tal.de) zu vereinbaren. 
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