
Atzenbrugg, am 23.10.2020

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Derzeit haben wir in unserer Heimatgemeinde Atzenbrugg 9 mit SARS-CoV-2 (Corona) 

infizierte Personen.

Am Donnerstag, 22.10.2020 hat die Corona-Ampel-Kommission entschieden, dass unser 
Bezirk Tulln auf ROT hochgestuft wird, was ein sehr hohes Risiko bedeutet.

Allgemeine Beschreibung zur Ampelfarbe ROT - sehr hohes Risiko

In der Ampelfarbe Rot (sehr hohes Risiko) kann die epidemiologische Lage wie folgt 
beschrieben werden:

• sehr hohe Anzahl der neu aufgetretenen Erkrankungen innerhalb der letzten 7 Tage

• relativ zur Bevölkerungsgröße der betrachteten Region

• hohe Anzahl an neu identifizierten Fällen ungeklärter Quelle

• unkontrollierte Ausbreitung von Clustern

• überwiegendes Auftreten von lokalen Clustern mit weitreichender regionaler 
Verbreitung

• sehr hohe Auslastung von Intensivbetten

• Testkapazitäten am Limit

• sehr hohe Anzahl positiver Tests

Ob und welche Maßnahmen noch gesetzt werden müssen, um die Ausbreitung von Covid-19 
im Bezirk Tulln weiter einzudämmen, darüber werde ich Sie laufend informieren. 

Wir sind alle gefordert, die Verbreitung des Virus einzudämmen, deshalb gilt in 

unseren Gemeindeeinrichtungen folgendes:

Gemeindeamt: Wir ersuchen Sie zu Ihrem Schutz und unserer Mitarbeiter den 
Kundenverkehr auf das Nötigste einzuschränken. Viele Dinge lassen sich auch telefonisch 
erledigen und klären. Die Gemeinde ist aber zu den gewohnten Öffnungszeiten besetzt. 
Sie können uns auch Infos über unseren Briefkasten zukommen lassen - dieser wird 2x 
täglich entleert.

Sie können Müllsäcke auch am Gemeindeamt telefonisch oder mit Email bestellen. Sie 
werden von den Gemeindearbeitern in den Postkasten zugestellt, die Verrechnung erfolgt 
über die nächste Vorschreibung.

In allen öffentlichen Einrichtungen ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen und 

Händedesinfektion durchzuführen.



Bibliothek: Die Bibliothek öffnet kommendes Wochenende ihren Betrieb.

Auch hier gilt der Mund – Nasenschutz und Händedesinfektion. Aufenthalt von nur 6 
Besucher gleichzeitig. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Aufsichtspersonen. 

Turnsäle in der VS, NMS und der Bewegungsraum vom Kindergarten: Die Benützung dieser 
Räumlichkeiten ist derzeit schulfremden Personen - Vereinen, Sportklubs etc. untersagt. 
(dieses galt auch schon bei der Ampelfarbe „orange“)

Kindergarten: Der Kindergarten darf nur vom Personal und den zu betreuenden Kindern 
betreten werden. Es findet ein eingeschränkter Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen in 
kleineren Gruppen statt. Das Betreuungsangebot ist unabhängig von der beruflichen 
Tätigkeit der Eltern/Erziehungsberechtigten gewährleistet, wenn keine Möglichkeit der 
Betreuung zu Hause besteht.

Volksschule: In der VS sind kommende Woche Herbstferien. Aktuelle Änderungen über den 
weiteren Schulablauf nach den Ferien werden noch bekanntgegeben.

NMS: gilt wie VS

Gemeindesammelzentrum: Dieses ist zu den angekündigten Öffnungszeiten geöffnet, bitte 
denken Sie an den Mund – Nasenschutz und vermeiden Sie Clusterbildungen.

Nachbar hilft Nachbar: Falls Sie derzeit Hilfe bei dringenden Erledigungen brauchen, beim 
Einkauf oder Apothekengang, melden Sie sich bitte telefonisch am Gemeindeamt. Wir 
werden Ihnen Hilfe zukommen lassen! 

Soziale Kontakte: Versuchen wir die sozialen Kontakte wieder etwas einzuschränken und 
beachten Sie, die Sicherheitsabstände zu Personen, welche nicht mit Ihnen im 
Familienverband leben.

Treffen in der frischen Luft sind besser als in geschlossenen Räumen – immer wieder gut 
durchlüften. Händewaschen oder Händedesinfektion ist wieder unverzichtbar.

Liebe Grüße von Ihrer Bürgermeisterin mit ihrem Gemeindeteam und Gemeinderäten

Bitte bleiben Sie gesund!

In dringenden Fällen bin ich jederzeit für Sie telefonisch erreichbar: 0699/12729281


