Information Corona 50 vom 26.06.2020, 15:00 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit Mittwoch steht fest, dass Kindergärten und Kinderkrippen (nicht aber Horte) ab Montag zum
Normalbettrieb zurückkehren dürfen. Das ist zum einen eine sehr kurzfristige Entscheidung, die von
kaum einer der umliegenden Kommunen so schnell umgesetzt werden kann, zum anderen zeigen gerade
die Fälle in Augustusburg und in unserer Nachbarstadt Roßwein, wie schnell eine komplette Einrichtung
auch wieder komplett dicht sein kann. Wenn wir uns das für unsere Kita zum Kirschberg mit ca. 220
Kindern vorstellen, dann ahnen Sie sicher, dass wir mit einem Normalbetrieb in unseren Einrichtungen
sehr vorsichtig umgehen müssen. Das werden wir tun und in diesen Normalbetrieb nicht überstürzt
eintreten, sondern diesen intensiv vorberaten und vorbereiten. Es geht schließlich um den Schutz unserer
Kinder, unserer Erzieher und um die Familien, die mit einer erneuten kompletten Schließung auch erneut
vor extreme Herausforderungen gestellt würden.
Daher werden wir in der kommenden Woche noch beim bisherigen eingeschränkten Regelbetrieb bleiben
und die Rückkehr zum Normalbetrieb intensiv vorbereiten. Wann und wie wir hier Änderungen
veranlassen, werde ich hier über die Corona-Informationen und die Einrichtungsleiter über Aushänge in
den Einrichtungen bekannt geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ab Montag sieht die neue Allgemeinverfügung auch ein neues Formular zur Gesundheitsbestätigung vor,
welches die Eltern unterschreiben müssen. Dieses finden Sie bereits jetzt auf unserer Homepage bei den
allgemeinen Informationen zu Corona und natürlich liegt es auch ab Montag in unseren Einrichtungen aus.
1. Infektionsstand im Landkreis:
Die Zahl der positiv auf Covid-19-getesteten Personen liegt bei 240 (gegenüber Freitag vor 14 Tagen ist
diese Zahl unverändert), davon ist bei 220 Personen die Quarantäne beendet. Die Zahl der
Covid-19-Todesfälle beläuft sich auf 20. In Quarantäne befinden sich derzeit 12 Personen.
2. Infektionsstand in Nossen
In Nossen sind 9 Personen positiv getestet worden. Für alle 9 ist die Quarantäne bereits beendet
(gegenüber Freitag vor 14 Tagen sind diese Zahlen unverändert). Es befindet sich auch keine
Kontaktperson mehr in häuslicher Isolation. Damit ist Nossen seit dem 13.05.2020, also über sechs
Wochen „coronafrei“, jedenfalls was die bestätigten Fälle betrifft.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Ihr Bürgermeister
Uwe Anke
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