Gemeinderat Schleitheim
Der Gemeinderat Schleitheim informiert Sie, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner,
über Massnahmen, die auf Grund der ausserordentlichen Situation mit dem Coronavirus,
Gültigkeit erlangt haben.
1. Die Schliessung des Schalters der Gemeindeverwaltung (siehe «Klettgauer Bote»
vom 17. März 2020) hat den einzigen Grund, dass die geforderte räumliche Distanz
zwischen den Personen mit den aktuellen baulichen Gegebenheiten nicht eingehalten werden kann. Diese Situation ist im Moment nicht zu ändern. Bei länger dauerndem Zustand der Virus-Situation werden mögliche bauliche Massnahmen ins Auge
gefasst.
2. Weitere Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit bedingen eine Anpassung
der Erreichbarkeit per Telefon, welche nicht in der gewohnten Form aufrechterhalten
werden kann. Eine Erreichbarkeit über das E-Mail ist möglich, und alle Involvierten
versuchen, die Anliegen der Bevölkerung auf schriftlichem Weg genügend gut zu
bewerkstelligen. Vielleicht ist dadurch eine Antwort nicht sofort zu erhalten; wir können aber versichern, dass dies jeweils innert einer nützlichen Frist möglich sein wird.
– Bitte beachten Sie die Angaben im Inserat dieser Ausgabe und auch die Informationen auf der Homepage der Gemeinde.
3. Für Personen die zu den «Risikogruppen» bezüglich Coronavirus gehören, sind Hilfsund Unterstützungsangebote vorhanden, welche ebenfalls im erwähnten Inserat oder
auf der Homepage der Gemeinde ersichtlich sind.
4. Menschenansammlungen ab fünf Personen sollen laut Empfehlung des
Bundesamtes für Gesundheit vermieden werden. Auch für die Benützung von Spielund Sportplätzen gilt diese Maximalzahl.
5. Zur Erinnerung: Auf Anweisung des Gesundheitsamtes des Kantons Schaffhausen
und der Kantonsärztin bleibt das Altersheim zum Schutze der Bewohnerinnen und
Bewohner bis auf weiteres für alle Besucherinnen und Besucher geschlossen.
6. Weitere Informationen folgen am kommenden Samstag.
Der Gemeinderat hofft mit Ihnen, die momentan schwierige Situation, die hoffentlich nicht
allzu lange dauern wird, bewältigen zu können und wünscht Ihnen, dass Sie gesund bleiben
und das alltägliche normale Leben wieder baldmöglichst einkehren wird. Er wünscht Ihnen
dazu die notwendige Geduld und Zuversicht.
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