Buchberg, 18. März 2020

Wir helfen einander
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Das Corona‐Virus wird wahrscheinlich auch vor unserer Gemeinde nicht halt machen. Der
Gemeinderat nimmt mit grosser Besorgnis zur Kenntnis, dass sich das Coronavirus exponen‐
tiell verbreitet.
Wir alle können mit der strikten Einhaltung und Umsetzung der Verhaltensregeln und Vor‐
gaben des Bundes und Kantons viel dazu beitragen, die Situation zu entschärfen. Wir alle
können mithelfen, die Menschen in unserer Gemeinde zu schützen und zu unterstützen,
welche zu einer der kommunizierten Risikogruppen gehören.
Wir danken Ihnen allen für Ihre Mithilfe!
Das neue Coronavirus ist für Personen ab 65 Jahre und für alle mit einer Vorerkrankung
besonders gefährlich. Sie können schwer erkranken. Bleiben Sie zu Hause, verzichten Sie
auf den öffentlichen Verkehr und meiden Sie Menschenmengen.
Die Gemeinde Buchberg wird ab sofort eine Vermittlungsplattform anbieten, um Menschen,
die Hilfe brauchen, mit jenen zusammenzubringen, die helfen wollen.
Melden Sie sich bei uns wenn Sie …
… Hilfe beim Einkaufen von Lebensmitteln benötigen
… Hilfe beim Besorgen von Medikamenten brauchen
… um Unterstützung bei Botengängen auf die Post oder Bank froh wären
… Hilfe aller Art anbieten können und wollen
… eine Idee haben, wie Menschen sich gegenseitig unterstützen können
Wir werden diese Personen gerne zusammenbringen. Melden Sie sich beim Sozialreferent
Marcel Gehring: 043 928 21 15 oder per e‐mail unter sozialreferat@buchberg.ch.
Weiterführende Infos und updates auf www.buchberg.ch
Wir danken Ihnen für die Unterstützung!
Geben Sie aufeinander acht.
Gemeinderat Buchberg

Wichtige Infos Gemeinde
siehe Rückseite

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Aufgrund der aktuellen Situation reduzieren wird die Schalteröffnungszeiten der Gemeinde‐
verwaltung. Wir bitten Sie zudem, nur noch in dringenden Fällen und bei unaufschiebbaren
Geschäften persönlich auf der Gemeindeverwaltung zu erscheinen.
Dienstag
Donnerstag

09.00 – 11.30 Uhr und 17.30 – 19.00 Uhr
09.00 – 11.30 Uhr

Selbstverständlich ist die Gemeindeverwaltung weiterhin telefonisch und per e‐mail
erreichbar: 044 867 13 11 und info@buchberg.ch

Öffnungszeiten Entsorgung
Die Entsorgung bleibt bis auf weiteres zu den normalen Zeiten geöffnet.
Samstag
jeden ersten Dienstag im Monat

09.00 – 11.00 Uhr
18.30 – 19.30 Uhr

Wir bitten Sie, auch dort die entsprechenden Verhaltensregeln einzuhalten.

Information Schule und Tagesstrukturen
Für die Schulen und begleitende Tagestrukturen haben Bund und Kanton klare Aufträge
formuliert. An unsere Schulen findet kein Schulunterricht in den Klassen statt, aber es ist
nicht «schulfrei». Ab Stufe der Primarschule erhalten die Schülerinnen und Schüler von den
Lehrpersonen Aufgaben auf Papier oder elektronisch, angepasst an die Schulstufe. Die Schü‐
lerinnen und Schüler sind täglich in Kontakt mit den Lehrpersonen, einfach auf Distanz. Die
Schule ist auch verpflichtet, für alle Stufen, also ab Kindergarten, eine minimale Betreuung
sicherzustellen für Kinder von Eltern, deren berufliche Aufgabe zwingend für die Gesellschaft
ausgeführt werden muss. Es ist auch Aufgabe unserer Tagesstrukturen, den Betrieb aufrecht
zu erhalten. Wir organisieren dies in enger und gemeinsamer Abstimmung zwischen der
Schule und den Tagesstrukturen.

Informationen öffentlicher Verkehr
Die SBB und die Partner müssen die Angebotsdichte ab 19.03.2020 stark reduzieren.
Beachten Sie bitte die offiziellen Informationen der Verkehrsbetriebe.

Änderungen und Anpassungen werden laufend auf www.buchberg.ch kommuniziert.

