
 
 
 

Covid 19 Info 9, 12.05.2020, 10:00 Uhr 
 
Liebe Übersaxnerinnen und Übersaxner,  
 
Mit dieser Ausgabe der Covid 19 Info 9, werden unsere Zusendungen nicht mehr 
wöchentlich an euch rausgehen. Die Informationen werden spürbar weniger.  
Wir hoffen, dass alle sich weiterhin an die Regeln halten und somit einen erneuten Anstieg 
der Infektionszahlen verhindert wird.  
 

 Unser Gemeindeamt wird am 18. Mai 2020 wieder öffnen. 
Der Parteienverkehr wird unter größtmöglichem Schutz der Bediensteten und der 
Bevölkerung in einem notwendigen und sinnvollen Rahmen wieder zugelassen. 
Bezüglich der Hygienemaßnahmen müssen wir uns an die allgemeingültigen 
Regelungen für die Geschäfte halten: Mund-Nasen-Schutz für das eigene Personal 
und die Besucherinnen und Besucher; Mindestabstand; Handdesinfektion, 
Zutrittsbeschränkungen (bitte einzeln in den Bürgerservice Bereich eintreten), 
Terminvergaben für längere Anliegen wie z.B. Passerstellung.  
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8:00 bis 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung. 
 

 Kindergarten- und Schulstart ab 18. Mai 2020:  
Auch für unsere Kinder geht’s wieder weiter, zwar nicht wie gewohnt, aber es sind 
sicher viele Eltern wieder um etwas Erleichterung froh! Die genauen Infos erhaltet ihr 
wieder direkt von Kindergarten und Schule. 
 

 Sommerbetreuung:  
Die Anmeldefrist für die Sommerbetreuung wurde bis zum 25. Mai 2020 verlängert. 
Bitte nutzt die Möglichkeit der regionalen Sommerbetreuung! Coronabedingt könnte 
der Bedarf heuer besonders groß sein, deshalb bitten wir euch um eine rechtzeitige 
Anmeldung. Alle Infos bekommt ihr bei uns im Gemeindeamt auch die Anmeldung 
muss ausschließlich über unser Gemeindeamt erfolgen.  
 

 Abdeckung Sandkasten beim Spielplatz: 
Wir haben unseren Sandkasten beim Dorfspielplatz mit neuem Sand befüllt, dass 
dieser auch lange frei von Tierexkrementen bleibt ersuchen wir euch eindringlich vor 
Verlassen des Spielplatzes die Abdeckung wieder über den Sandkasten zu ziehen. 
Die Kinder werden es euch danken! 

 
 
Bitte achtet wie immer auf aktuelle Informationen auf unserer Homepage: www.uebersaxen.at 
 

 
 
Euer Rainer Duelli 
Bürgermeister 
 

http://www.uebersaxen.at/
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connexia Elternberatung in Übersaxen  

 

Die connexia Elternberatung bietet Eltern mit Kindern bis vier Jahren weiterhin 

Informationen und Beratung an. Neben der telefonischen Beratung besteht wieder die 

Möglichkeit einer Beratung in der Elternberatungsstelle Übersaxen, jedoch aufgrund der 

aktuell notwendigen Schutzmaßnahmen ausschließlich nach Terminvereinbarung. Für eine 

Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte direkt an unsere Elternberaterin Petra Feurstein 

unter 0650 4878742. Bitte beachten Sie die für die Elternberatungsstelle geltenden 

Sicherheitsvorkehrungen: Wenn Sie sich nicht gesund fühlen, nehmen Sie bitte den Termin 

nicht wahr. Tragen Sie eine Schutzmaske (erhalten Sie bei Bedarf in der 

Elternberatungsstelle). Halten Sie Abstand. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. – Für 

Ihre Fragen sind wir weiterhin gerne telefonisch erreichbar. 

 

 

Petra Feurstein  

Elternberatung 
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