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Informationen zum Coronavirus
Flattach, 14. März 2020
Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!

Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) haben
massive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und diese stellen uns alle vor neue
Herausforderungen. Es werden von uns allen Verhaltensänderungen gefordert, die das soziale
Zusammenleben betreffen.
Aus gegebenem Anlass, hat die Bundesregierung drastische Maßnahmen zur Verhinderung
der weiteren Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Alle bisher gesetzten Maßnahmen
und noch zu setzenden Maßnahmen der Bundesregierung, wirken sich auf alle Lebensbereiche
aus und dienen dazu, die Ansteckung mit dem Coronavirus zu verlangsamen bzw.
einzudämmen. Jetzt gilt es mit Vernunft und Besonnenheit zu handeln – besonders unseren
Mitmenschen gegenüber. Daher bitte ich euch, diese Beschlüsse mitzutragen und euch an die
Anordnungen zu halten um unsere Mitmenschen zu schützen.
Jeder einzelne kann durch unzählige kleine Maßnahmen seinen persönlichen Beitrag leisten.
Besonders sozialen Kontakte sollten in den nächsten Wochen auf ein Minimum reduziert
werden.
Folgende Maßnahmen werden in unserer Gemeinde umgesetzt:
▪

Das Gemeindeamt ist weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten besetzt. Wir
ersuchen euch aber, nur in absolut notwendigen Angelegenheiten persönlich in das
Gemeindeamt zu kommen. Daher bitten wir euch dringende Behördenwege
telefonisch (04785 205) oder elektronisch (flattach@ktn.gde.at) zu erledigen. Dies gilt
auch für das Büro der Tourismusgemeinschaft Mölltaler Gletscher.

▪

Die Volksschule und der Kindergarten sind ab Mittwoch, den 18. März 2020 bis zum
Beginn der Osterferien geschlossen. Kinder, welche aus beruflichen oder familiären
Gründen nicht zu Hause betreut werden können, können weiterhin in die Schule oder
den Kindergarten gebracht werden. Eine Betreuung dieser Kinder ist gewährleistet.

Des weiteren ist es Eltern gestattet, ihre Kinder bereits am Montag und Dienstag von
der Schule zu Hause zu lassen. In diesem Fall bitten wir euch um eine kurze Mitteilung
an die Direktion der Volksschule Flattach.
▪

Die Musikschule Kärnten stellt ihren Unterricht auch ab Mittwoch, den 18. März 2020
bis zu den Osterferien ein. Bis einschließlich Dienstag, den 17. März 2020 finden
ausschließlich Einzelunterrichte laut Stundenplan statt.

▪

Das Land Kärnten hat gestern die Schließung aller Unterkunftsbetriebe bis 13. April
2020 angeordnet. Für Informationen, Fragen oder bei Unklarheiten ist die
Nationalparkregion Hohe Tauern unter tourismus@nationalpark.at oder telefonisch
unter 04784 2700 gerne erreichbar.

Über wichtige Informationen und die aktuellen Entwicklungen wird man laufend über die
Medien informiert. Bitte vertraut nur verlässlichen und offiziellen Informationsquellen und
ignoriert die sogenannten „Fake News“ – die nur dazu beitragen, unnötige Panik zu
verursachen. Sobald neue wichtige Informationen bzw. neue Erlässe vorliegen, geben wir
diese umgehend an euch weiter.
Jetzt liegt es an uns, gemeinsam diese außergewöhnliche Situation zu meistern. Wenn wir alle
zusammenhalten,
die
Warnungen
und
Maßnahmen
ernst
nehmen
und
verantwortungsbewusst handeln, dann werden wir hoffentlich bald wieder zu Normalität
zurückkehren können.
Bleibt gesund und gebt gut auf euch Acht!
Mit besten Grüßen

Euer Bürgermeister
Kurt Schober

