
Stand: 16.03.2020 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Verbreitung des Coronavirus beschäftigt Verwaltung und kommunale 
Einrichtungen. Ich möchte mich zunächst einmal bei allen recht herzlich bedanken, 
bei den Vereinen, Kirchen und Organisationen für den guten Austausch und das 
schnelle, eigenverantwortliche Handeln. Der Austausch im Krisenstab des 
Rathauses, gemeinsam mit der Grundschule und der Kernzeitbetreuung des 
Kreisjugendrings läuft sehr gut. Wir stehen im ständigen Austausch und informieren 
uns über die aktuelle Entwicklung und stimmen uns ab. 

Täglich erhält die Gemeindeverwaltung verschiedene Informationen vom 
Gesundheitsamt, dem Gemeindetag und den verschiedenen Ministerien. Die 
aktuellen Informationen können Sie jederzeit auf der Startseite unserer Homepage 
www.wolfschlugen.de abrufen.  

Um das gemeinsame Ziel, das auch der Öffentliche Gesundheitsdienst verfolgt, die 
Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die Ausbreitung des 
Virus so weit wie möglich zu verzögern. Zum eigenen Schutze aber auch der 
gesamten Gesellschaft beachten Sie bitte die Vorgaben des Gesundheitsamtes. 
Achten Sie auf eine gute Händehygiene, die Husten- und Nies-Etikette und meiden 
Sie Menschenansammlungen. 

Aus gegebenem Anlass sind bis auf weiteres seit Dienstag, den 17.03.2020, das 
Rathaus, die Ortsbücherei, das Kinder- und Jugendhaus sowie die 
Kindertagestätten Wichtel-, Zwergen- und Spatzenhaus sowie die 
Kindertagesstätte Beethovenstraße geschlossen. Es wird eine 
Notgruppenbetreuung angeboten. Das Rathausteam ist per Mail oder telefonisch 
weiterhin erreichbar. Für dringliche Angelegenheiten bitten wir um 
Terminabsprachen. Dies gilt insbesondere für wichtige standesamtliche Fälle oder 
dringend benötigte Pässe etc.  

Besuche zu Jubiläen wie runde Geburtstage sowie zur Goldenen, Diamantenen oder 
Eisernen Hochzeit werde ich bis einschließlich 19.04.2020 nicht wahrnehmen, um 
Sie verehrte ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht unnötig zu gefährden. Auf 
Wunsch werde ich die Besuche aber zu einem späteren Zeitpunkt sehr gerne 
nachholen, wenn gewünscht.  

Darüber hinaus ist der Übungsbetrieb bzw. die Dauerbelegung in der Sporthalle, der 
Turn- und Festhalle, den Kindergärten und der Aula sowie alle geplanten 
Veranstaltungen in gemeindeeigenen Räumen und öffentliche Veranstaltungen 
ebenfalls bis auf Weiteres abgesagt oder verschoben. Den Vereinen, die eigene oder 
angemietete Einrichtungen betreiben wird empfohlen ähnlich zu handeln. 

Die Infoabende in den Kindertageseinrichtungen werden ebenfalls nicht stattfinden. 
Angemeldete Eltern können sich aber telefonisch mit der Einrichtungsleitung in 
Verbindung setzten und eine Privattermin vereinbaren. Bis Ende März wird versucht, 
allen angemeldeten Eltern einen Einzeltermin anzubieten. Aufnahmegespräche 
werden aber weiterhin stattfinden.  



Die Gemeindeverwaltung hat seit Dienstag, den 17. März eine Notfallbetreuung für 
Kinder eingerichtet, deren Eltern beide in einem Beruf arbeiten, der zur kritischen 
Infrastruktur zählt. Eltern, die die Betreuung über eine Tagesmutter organisiert 
haben, wenden sich zunächst an den Tagesmütterverein. Bei Bedarf einer 
Notfallbetreuung können die Eltern direkt Kontakt mit der Gemeindeverwaltung 
treten. Die Verwaltung hat für die Notfallbetreuung eine Hotline geschaltet. Sie ist 
unter Tel: 07022-5005-50 während den Öffnungszeiten des Rathauses erreichbar. 
Ferner sind Fragen oder Rückmeldungen per Mail über M.Kunert@Wolfschlugen.de 
ebenfalls direkt abzugeben. Die Anmeldung zur Notfallbetreuung ist verbindlich und 
kann tageweise in Anspruch genommen werden. Geplante Schließtage der 
Kindertageseinrichtungen finden wie angekündigt statt. An diesen Tagen wird auch 
keine Notfallbetreuung angeboten. Die Ferienbetreuung der Kernzeit wurde vom 
Kreisjugendring als Träger ebenfalls abgesagt. Die Grundschule führt ebenfalls diese 
Woche eine Notbetreuung zwischen 7.50 und 12.20 Uhr durch. Im Anschluss ist eine 
Kernzeitbetreuung für den berechtigten Personenkreis bis 17.00 Uhr möglich. Die 
Eltern der Kindergärten bzw. Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung sowie der 
Grundschule wurden von der Gemeinde bzw. der Grundschule über die 
Vorgehensweise der Anmeldung informiert. 

Die öffentliche Gemeinderatssitzung am Montag, den 23.03.2020 um 19.00 Uhr 
entfällt. 

Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass das Gesundheitsamt allen Vereinen 
Gruppierungen und Organisationen empfiehlt, Zusammenkünfte wie Versammlungen 
und Veranstaltungen, nicht durchzuführen, soweit sie nicht unbedingt notwendig 
sind.  

Die vorstehenden Informationen beziehen sich allesamt auf den Stand vom Montag, 
16.03.2020, 17.00 Uhr. Bitte beachten Sie immer die Aktualisierungen. 

 

Ich bitte Sie um Verständnis, falls die ein oder andere Maßnahme auch hinsichtlich 
der kommenden Zeit zu weiteren Einschränkungen führt oder Ihre Anliegen teilweise 
längere Bearbeitungszeiten brauchen als gewohnt. Aber nur gemeinsam ist es uns 
möglich, die Ausbreitung des Virus so lange als möglich einzudämmen und damit 
insbesondere auch die zu schützen, die altersbedingt oder aufgrund einer 
Vorerkrankung besonders gefährdet sind. Ich wünsche Ihnen in dieser 
unvorhersehbaren Zeit besonders viel Gesundheit! 

Ihr 
Matthias Ruckh 
Bürgermeister  

 


