Gemeinde Axstedt

Informationen zum Coronavirus
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 breitet sich in vielen Ländern weiter aus, darunter in Deutschland.
Auch im Landkreis Osterholz und in der Samtgemeinde Hambergen liegen bestätigte Fälle vor.
Die Gemeinde Axstedt bittet Euch auf eine konsequente Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln zu
achten. Darunter fallen z.B. regelmäßiges Händewaschen.
Seit dem 16.03.2020 ist unsere KiTa „Hand in Hand“ aufgrund der Verfügung des Landes (hier)
voraussichtlich bis zum 18.04.2020 geschlossen. Daher haben wir beschlossen keine Beiträge für die Krippe
zu erheben bzw. für die Dauer eines Monats auszusetzen. Zusätzlich soll die Pauschale für die
Mittagsverpflegung entfallen bzw. ebenso rückerstattet werden.
Um die Verbreitung der Corona-Infektion möglichst nachhaltig zu verlangsamen, existieren bereits mehrere
Allgemeinverfügungen, die die verschiedenen Verhaltensweisen regeln. Die neuesten Informationen,
Entwicklungen und alle Informationen erhaltet ihr hier.
Auf der Internetseite des Landkreises Osterholz (hier) findet ihr bei den aktuellen Informationen zum
Coronavirus u.a. einen Hinweis zu der Anzahl von infizierten Personen im Landkreis, zusammen mit anderen
6 Fragen, die separat geöffnet werden können. Darunter auch eine Info für die Samtgemeinde Hambergen.
Weiter wird dort auch genannt, wie viele Personen sich in häuslicher Quarantäne befinden und die Zahlen
zu bereits genesenen Personen.
Habt ihr den Verdacht am Coronavirus erkrankt zu sein? Dann meldet Euch bitte telefonisch bei Eurem
Hausarzt oder nach Sprechstundenschluss beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116117).
Für allgemeine Fragen zum Coronvirus hat der Landkreis Osterholz ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist
von montags bis donnerstags von 08:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 bis 14:00 Uhr unter der
Telefonnummer 04791 / 930 2901 erreichbar. Um längere Wartzeiten zu vermeiden, nutzt bitte die weniger
stark frequentierten Zeiten zwischen 10:00 und 16:00 Uhr bzw. am Freitag zwischen 10:00 und 14:00 Uhr.
Hier findet ihr die aktuellen Mitteilungen des Landes Niedersachsen zur Beschränkung der sozialen
Kontakte, zur Schließung von Restaurants, Speisegaststätten und Mensen, eine Übersicht der Geschäfte die
weiterhin öffnen, zum Schulbetrieb und des Betriebs von Kindertagesstätten, der Sperrung von Sportplätzen
und Spielplätze usw.
Eine gemeinsame Info der Gemeinde Axstedt mit den Vereinen, Verbänden, Gruppen und der
Kirchengemeinde Bramstedt ist hier - unter der Rubrik „Aktuelles“ - zu finden, sowie eine Mitteilung zu den
Öffnungszeiten des Rathauses hier.
Wir hoffen und denken Euch in dieser schwierigen Phase mit diesem Schreiben zu helfen.
Solidarität ist in diesen Zeiten besonders gefragt. Wir sollten uns an alle gemeinsam an die Regeln halten.
Bleibt alle gesund und #stayathome.
Udo Mester
Bürgermeister Gemeinde Axstedt

