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Aktuelles zum Coronavirus

Einschränkungen des öffentlichen Lebens
Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und damit das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, gelten weitreichende 
Einschränkungen für das öffentliche Leben. Eine Übersicht gibt das Landessozialministerium:
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/
informationen-zu-Coronavirus/

INFO-Telefone

Für eine Beantwortung weiterer Fragen rufen Sie bitte bei einem dieser Bürgertelefone an:
0711 904-39555 (Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg)
0800 84 84 111 (Infotelefon der gesetzlichen Krankenkassen)
0751 85 5050 (Infotelefon des Landkreises Ravensburg)

Grünmüllcontainer geöffnet

Ab sofort ist der Grünmüllcontainer bei der Erdaushubdeponie wieder geöffnet. Wir bitten zu beachten, dass nur 
einwandfreier Grünmüll, wie Baum- und Heckenschnitt, angeliefert werden darf. 
Fremdstoffe, wie Kunststoffe, Steine oder anderer Abfall haben im Grünmüll nichts verloren, Bei Verstößen muss mit einer 
dauerhaften Schließung gerechnet werden.
Größere Mengen wie z. B. Baumreißig sind direkt auf die Kompostieranlage Strehlishof in Ebersbach – Musbach 
anzuliefern.

Bürgermeisteramt

Kindergartengebühren
Für April werden keine Gebühren eingezogen!
Seit dem 17.03.2020 sind landesweit alle Schulen und die Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen. Viele Eltern 
fragen sich, wie mit den Gebühren für den Kindergarten und die verlässlichen Grundschule umgegangen wird. Wir 
möchten Sie darüber informieren, dass für den Monat April der Einzug der entsprechenden Gebühren ausgesetzt wird.

Seit Inkrafttreten der Corona-Verordnung des Landes sehen sich Kommunen, kirchliche und sonstige freie Träger der 
Frage gegenüber, wie mit der Erhebung von Elternbeiträgen bzw. Kindergartengebühren zu verfahren ist.

Die kommunalen Landesverbände empfehlen, den Einzug der Elternbeiträge und Kindergartengebühren für den Monat 
April zunächst auszusetzen oder bei Härtefällen zu stunden.

Bitte beachten Sie jedoch folgendes: 
• Eine abschließende Entscheidung über die Erhebung dieser Zahlungen ist hiermit nicht zwingend verbunden. Diese 

wird erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.
• Die Kommunalen Landesverbände haben das Land aufgefordert, eine Beteiligung des Landes an den Ausfallkosten 

der Kommunen und Kindertageseinrichtungen zu verhandeln.
• Zudem machen wir darauf aufmerksam, dass die Forderung der Eltern nach einer Erstattung der Gebühren aufgrund 

der nicht erbrachten Betreuungsleistung (außer Notbetreuung) grundsätzlich zutreffend ist. Die Nicht-Erbringung der 
Kinderbetreuung ist jedoch nicht auf ein Verschulden der Kita-Träger zurückzuführen, sondern ist in der durch das 
Coronavirus ausgehenden Gefährdungslage begründet.

• Durch das Aufrechterhalten der Notbetreuung und die Weiterbeschäftigung des Personals auf Seiten der Träger ist 
kein Rückgang der Kosten zu verzeichnen.

Vereinsnachrichten
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Liebe Freunde der Blasmusik, Fans und Gönner des Musikvereins Unterwaldhausen,
nochmals möchten wir Sie informieren, dass wir aufgrund der Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus), das 
geplante Wunschkonzert am 28.03.2020 in der Drei-Seen-Halle in Illmensee verschoben haben.
Das Wunschkonzert wird zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtlich Herbst 2020) nachgeholt.

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
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Ihre Berechtigung zum Eintritt für zwei Personen am Konzert durch den Kauf Ihres Wunschstückes behält unverändert 
seine Gültigkeit.
Weiter ist auch unser Frühlingsfest/Querbeat-Festival vom 24.04.-27.04.2020 abgesagt. Alle im Vorverkauf erworbenen 
Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Querbeat-Festival 2021 zu unserem 100-jährigen Jubiläum oder können beim 
Ticketanbieter bis zum 01.06.2020 zurückgegeben werden.
Wir bitten um Verständnis. Wir wünschen Euch in dieser Zeit alles Gute, vor allem Gesundheit.

    Ihr Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen
Liebe Seniorinnen und Senioren,
angesichts der bestehenden Ausgangsbeschränkungen und zusätzlicher Verbote können wir davon ausgehen, dass unser 
geplanter Seniorentreff am 08.04.2020 im Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen nicht stattfinden wird. 
Auf Grund der rasant ansteigenden Infizierten im Landkreis Ravensburg und der Tatsache, dass wir zu der am meisten 
gefährdetsten Personengruppe, mit zu erwartendem schwerem Krankheitsverlauf zählen, gebietet es die Vernunft, 
jeglichen menschlichen Kontakt, aufs Notwendigste zu reduzieren.
Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Infizierten noch weiter steigen wird und somit eine Lockerung der 
Kontaktbeschränkungen für längere Zeit nicht zu erwarten ist, wird unser Treffen im Monat Mai vermutlich ebenfalls 
ausfallen. 
Es bleibt der Wunsch und die Hoffnung, dass diese Krise ein baldiges Ende findet und wir mit gutem und sicherem Gefühl 
wieder an unseren Treffen teilnehmen können.
Haltet Abstand und bleibt gesund.

Euer Vorstand, Erich Köberle


