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6. Information – Coronavirus
„Wir sind weiterhin für Sie da“
Gemeinsam mit unseren BürgerInnen durch die Krise
Sehr geehrte Kalsdorfer Bürgerinnen und Bürger!
Die von der Bundesregierung beschlossenen Lockerungen der Beschränkungen zur Vermeidung der
Ausbreitung von SARS-CoV-2 machen es möglich, dass einige Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen
ab sofort wieder öffnen dürfen. Damit einhergehend gibt es auch in der Gemeinde einige „Lockerungen“, über
die wir Sie hiermit gerne informieren möchten.

Altstoffsammelzentrum - Teilöffnung ab 20.04.2020:
Natürlich sind wir als Gemeinde daran interessiert, serviceorientiert zu handeln und unseren BürgerInnen und
MitarbeiterInnen gleichzeitig den größtmöglichen Schutz zu gewährleisten. Aus diesem Grund und aufgrund
der zahlreichen Anfragen unserer BürgerInnen haben wir uns entschieden, ab 20.04.2020 - unter
folgenden Bedingungen - eine Teilöffnung des Altstoffsammelzentrums vorzunehmen:

Abgabe von vorsortierten Abfällen

Einfahrt von maximal 2 Fahrzeugen

Händedesinfektion
Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt

Abgabe von haushaltsüblichen Mengen

Maskenpflicht am Gelände des ASZ

Abstand einhalten
Unsere Mitarbeiter dürfen Ihnen beim Ausladen leider
nicht helfen

Parteienverkehr, Sprechstunden, Sitzungen:
Aufgrund der Vorgaben der Bundesregierung bleibt der Parteienverkehr weiterhin ausgesetzt. Dennoch gibt
es in der „Gemeindestube“ keinen Stillstand. Am 16.04.2020 wurde eine Vorstandssitzung abgehalten, in der
die wichtigsten Punkte abgearbeitet wurden. Die Sprechstunden des Bürgermeisters sind weiterhin
ausgesetzt. In besonders dringenden Fällen können Sie den Bürgermeister unter der
Telefonnummer: 0664/5065 000 erreichen und wenn erforderlich, einen persönlichen Termin vereinbaren.

Hilfsdienst:
Die Marktgemeinde Kalsdorf hat weiterhin einen kostenlosen Hilfsdienst eingerichtet. Sollten Sie
Unterstützung benötigen, weil Sie keine Unterstützung durch Angehörige oder Nachbarn erfahren, sind unsere
fleißigen Mitarbeiter des Wirtschaftshofes für Sie da und bringen Ihnen Ihre Einkäufe nach Hause. Melden Sie
sich telefonisch unter 03135/52551-20, wir sind von Montag bis Freitag von 08:00 bis 15:00 für
Sie erreichbar. Für dringende Besorgungen stehen wir Ihnen auch außerhalb dieser Zeiten unter
06648410336 oder 06648410335 zur Verfügung.

Kinderbetreuungseinrichtungen – Ausdehnung des Betriebs:
Der beschränkte Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen wurde insofern neu geregelt, dass berufstätige
Eltern und Alleinerziehende, die keine Möglichkeit haben, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, die Kinder in die
Betreuungseinrichtungen bringen können. Die Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung orientieren sich am
Bedarf der Eltern und sind begrenzt mit den am jeweiligen Standort üblichen Öffnungszeiten.
Wir möchten Sie – trotz „Lockerung der Maßnahmen“ darauf hinweisen, dass nach wie vor die Gefahr besteht,
sich mit dem Virus anzustecken. Wenn Sie daher die Möglichkeit haben, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen,
ersuchen wir Sie, diese Möglichkeit auch zu nutzen.
Aufgrund der Vorgaben des Landes Steiermark gilt die Aussetzung der Elternbeiträge ab 14.04.2020 nur für
jene Eltern, die ihr Kind von zu Hause aus betreuen. Das bedeutet, dass jene Eltern, die ihr Kind in die
Betreuungseinrichtungen bringen, die Elternbeiträge ab 14.04.2020 vorgeschrieben bekommen.

Wir möchten uns bedanken…
… bei unserem Zusteller von Essen auf Rädern Karl Huderz, der auch
in diesen schwierigen Zeiten von Montag bis Samstag das Essen auf
Rädern an die jeweiligen Personen ausliefert!

… bei den Mitarbeitern unseres Wirtschaftshofes, für ihren Einsatz als
Hilfsdienst. Der Wirtschaftshof liefert Menschen in Kalsdorf, die keine Hilfe
von nahen Angehörigen oder Nachbarn erhalten, Einkäufe oder
Medikamente.

… bei den Mitarbeiterinnen im Kindergarten Zentrum, die sich in dieser
schwierigen Zeit solidarisch gezeigt haben und für die MitarbeiterInnen der Gemeinde
Atemschutzmasken genäht haben.
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