GEMEINDE BALDRAMSDORF
9805 Baldramsdorf 53

Der Bürgermeister

Tel. +43 4762 / 71 14 – 0
Fax +43 4762 / 71 14 – 7
www.baldramsdorf.gv.at

!! INFORMATION – Coronavirus Sars-Cov-2 (COVID 19) !!
Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,
aus gegebenem Anlass und aufgrund der allgemeinen Situation rund um die
Einschränkungen des täglichen Lebens betreffend das „Coronavirus“ sind wir veranlasst
folgende Maßnahmen mit sofortiger Wirkung zu treffen:
•

Der Parteienverkehr am Gemeindeamt Baldramsdorf wird eingestellt. Die
Mitarbeiter der Gemeinde Baldramsdorf stehen Ihnen natürlich weiterhin telefonisch
(04762/7114-0) bzw. per E-Mail (baldramsdorf@ktn.gde.at) zur Verfügung.

•

Der Zutritt von schulfremden Personen zu den Räumlichkeiten der Volksschule
sowie des Turnsaals ist generell untersagt. Dasselbe gilt für den Kindergarten
Baldramsdorf.

•

Des Weiteren ersuchen wir um Verständnis, dass das Dorfgemeinschaftshaus
geschlossen wird. Die angekündigten bzw. geplanten Veranstaltungen von März bis
voraussichtlich Mai finden vorerst nicht statt bzw. werden verschoben.

•

Der Betrieb der Volksschule und des Kindergartens wird über eigene Verordnungen
des Bundesministeriums geregelt. Hierzu erfolgen die laufenden Informationen über
die Medien. Ein eventueller Betreuungsbedarf für die Kinder wird in den jeweiligen
Einrichtungen erhoben.

•

Für SeniorInnen, die selbst nicht in der Lage sind, und für die sich auch sonst keine
andere Möglichkeit bietet, Lebensmittel oder Medikamente zu besorgen, steht in
dringenden Fällen das Dorfservice unter der Nummer 0650/2204222 zur Verfügung.

Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, wir bitten um Ihr Verständnis und
um aktive Eigenverantwortung, um diese neue Situation mit gemeinsamen Kräften zu
bewältigen.
Diese Vorkehrungen gelten vorerst bis auf Widerruf.

Der Bürgermeister

Ing. Mag. Heinrich Gerber
I N F O: Auskünfte für die Bevölkerung gibt es rund um die Uhr unter der kostenlosen AGES-Infoline
Coronavirus 0800 555 621 oder über die Gesundheitshotline 1450. Informationen findet man
außerdem
unter
www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus.
Berichte
und
ein
Informationsblatt mit Verhaltensregeln für Einreisende aus Risikogebieten gibt es unter
https://www.ktn.gv.at.
Reisewarnungen
sind
unter:
https://www.bmeia.gv.at/reiseaufenthalt/reiseinformation/laender/ zu finden.

