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Informationen und vorsorgliche Massnahmen  im Zusammenhang mit dem Corona-Virus   Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  von Halten, Oekingen und Kriegstetten  Das Corona-Virus breitet sich nach wie vor aus und der Bundesrat hat am 13. März 2020 im Zusammenhang mit dem Corona-Virus einschneidende Massnahmen beschlossen und kommuniziert. Auch für die Einwohnergemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten steht die Gesundheit der Dorfbevölkerung an oberster Stelle.  Unter anderem fällt per sofort der Schulunterricht an der Kreisschule HOEK aus. Für die Schülerinnen und Schüler stellt die Schule ab Donnerstag, 19. März 2020 ein Betreuungs-angebot bereit. Das Angebot ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, bei denen die Betreuung nicht anderweitig organisierbar ist. Dazu gehört die Entlastung der Grosseltern und aller Risikogruppen.   Die Einwohnergemeinden haben aufgrund der ausserordentlichen Lage zusätzliche vorsorgliche Massnahmen beschlossen:  Aufruf zur Solidarität – Nachbarschaftshilfe  Seniorinnen und Senioren wurden vom Bundesrat als besonders gefährdete Personengruppe eingestuft. Gemäss den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit soll diese Personengruppe den Kontakt zu Mitmenschen meiden und die Einkäufe liefern lassen. Bitte helfen Sie Ihren Nachbarn oder lassen Sie sich helfen, wenn Sie zu den gefährdeten Personen zählen.  Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Seniorinnen und Senioren in der glücklichen Lage sind, dass ihnen jemand die täglichen Besorgungen abnehmen kann. Wenn Sie Hilfe brauchen (z.B. Einkauf von Lebensmitteln oder Medikamenten), dann rufen Sie uns an: Tel. 032 674 46 77. Der Familienverein HOEK koordiniert die Freiwilligen aus der Dorfbevölkerung, welche die Besorgungen für die Seniorinnen und Senioren übernehmen werden.  Schliessung der Schalter für den Publikumsverkehr  Neben dem Wohl der Bevölkerung wollen wir auch als Arbeitgeber die Verantwortung für das Personal der Gemeindeverwaltungen übernehmen. Da die Gesundheit des Personals der Gemeindeverwaltungen nicht mit rasch realisierbaren baulichen Massnahmen sicher zu stellen ist, werden die Schalteranlagen der Gemeindeverwaltungen in Halten, Oekingen und Kriegstetten für den Publikumsverkehr per sofort und bis auf weiteres geschlossen.  Die Gemeindeverwaltungen der Einwohnergemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten sind für Sie zu den ordentlichen Bürozeiten ausschliesslich telefonisch oder per E-Mailnachricht erreichbar. 




