ACHTER BÜRGERBRIEF VON HERRN BÜRGERMEISTER AUGUSTIN:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bei einem bundesweiten Blick auf die bestehenden Beschränkungen und die
sich fast täglich entwickelnden Lockerungen verliert man fast den Überblick,
worauf noch zu achten ist. Betrachtet man dann noch die teilweise recht
unterschiedlichen Einschätzungen der Fachwelt, ist man versucht zu
glauben, wir haben die Corona-Pandemie hinter uns gelassen. Dem ist leider
nicht so. Dies zeigt sich bei dem jüngsten Massenausbruch in einer
Fleischfabrik im Landkreis Gütersloh als Folge der Nichteinhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln. Um den Ausbruch einzudämmen, hat die
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen einen Lockdown für den Landkreis
Gütersloh verhängt.
Gütersloh mag zwar, von Durmersheim ausgesehen, weit weg sein, aber der
Fall verdeutlicht anschaulich, wie schnell die wiedergewonnenen Freiheiten
zurückgenommen werden müssen, um einer Verbreitung des Corona-Virus
entgegenzuwirken. Daher mein Appell an Sie: Halten Sie sich an die
Abstands- und Hygienevorschriften nach wie vor und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung, wo es vorgeschrieben ist.

Öffnung Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Schülerhorte
Die Schließung der Durmersheimer Kindertageseinrichtungen und Schulen seit dem 17. März 2020 hat für Sie und Ihre Kinder zu großen Belastungen und
Einschränkungen im täglichen Leben geführt. Kindern fehlen die Freunde und ein regelmäßiger Alltag, Eltern fehlt die Unterstützung bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. An dieser Stelle will ich auch allen Müttern und Vätern einmal "Danke" sagen für die besonderen Leistungen, die
diese in den letzten Wochen vollbracht haben. Sie waren und sind es, die aufgrund der Einschränkungen des Schulbetriebs und der Betreuungssituation
einem besonderen Spagat ausgesetzt sind.
Angesichts des vergleichsweise geringen Infektionsgeschehens und den daraus resultierenden vielfältigen Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen in
allen gesellschaftlichen Bereichen sowie einer vorliegenden Kinderstudie ermöglicht das Land Baden-Württemberg zum 29. Juni 2020 die komplette
Öffnung der Kindertageseinrichtungen, der Grundschulen sowie der Schulkindbetreuung unter Pandemiebedingungen.
Für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen gelten jedoch strenge Regeln. So dürfen Gruppen nicht durchmischt werden, was für die Randzeiten
in den Einrichtungen viel mehr Personal erfordert. All dies miteinander zu vereinbaren, stellt uns als Verwaltung vor große Herausforderungen. Unser Ziel
ist es - und war es auch in den letzten Monaten - den Eltern eine verlässliche und planbare Betreuung zu ermöglichen. Dieses Hauptargument haben wir
auch bei unserem Öffnungskonzept oberste Priorität eingeräumt. Doch bitten wir Sie um Verständnis, wenn das vollumfängliche Angebot Ihrer
Einrichtung nicht sofort oder wie vor Corona-Pandemie zur Verfügung steht.
Corona Warn-App
Die neue Corona Warn-App, die seit letzter Woche heruntergeladen werden kann, ist ein weiterer wichtiger Baustein, um Infektionsketten schneller zu
unterbrechen. Alle Voraussetzungen für die Einhaltung des Datenschutzes wurden bei der Entwicklung berücksichtigt. Ihre beste Wirkung entfaltet die
App, wenn sie möglichst viele Menschen nutzen. Daher helfen Sie mit, die Infektionsketten so früh wie möglich zu unterbrechen.

Ausblick
Unter dem Strich werden wir auch weiterhin mit Beschränkungen leben müssen, bis eben ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht. Wie Sie mit
Sicherheit selbst in den Medien verfolgen, sind wir sowohl weltweit als auch im Vergleich mit besonders betroffenen Regionen in Deutschland bisher sehr
gut im Umgang mit der Corona-Pandemie aufgestellt gewesen. Die sehr geringen Infektionszahlen in unserer Gemeinde haben wir Ihrer persönlichen
Vorsicht im Umgang mit dem Virus zu verdanken. Gerade mit Blick auf unsere besonders gefährdeten Mitbürgerinnen und Mitbürger verdient Ihr
vorbildliches Verhalten ein großes DANKESCHÖN!

Bleiben Sie bitte auch weiterhin vorsichtig und vor allem GESUND!
Ihr
Bürgermeister
Andreas Augustin
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Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Erstellt am 24.06.2020

Andreas Augustin
Bürgermeister
Erstellt am 24.06.2020

