Coronavirus in Turbenthal – häufig gestellte Fragen
 Die Primar- und die Sekundarschule bleiben bis mindestens am 19. April 2020 geschlossen. Alle
Eltern wurden über die Massnahme schriftlich informiert. Sie wurden auch darauf hingewiesen,
dass ein Betreuungsangebot besteht, falls die Kinder nicht zu Hause betreut werden können.
Bisher wurde von diesem Angebot sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Die Unterrichtserteilung auf elektronischer Basis hat gestartet und wird laufend ausgebaut.
 Die Lehrpersonen haben während der Schulschliessung die gleichen Arbeitszeiten wie gewohnt.
Sie betreuen die Schülerinnen und Schüler und stehen für weitere Einsätze zur Verfügung.
 Das Chinderhuus ist offen, steht allerdings nur Kindern von Eltern zur Verfügung, welche im Gesundheitsbereich oder im öffentlichen Dienst arbeiten.
 Die Gemeinde- und Schulbibliothek ist geschlossen.
 Die Spitex ist weiterhin und unverändert in Betrieb (052 385 23 30). Sollte sich die Situation ändern, informiert die Spitex direkt.
 Die Schalter der Gemeindeverwaltung sind geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind nach wie vor per Telefon und E-Mail während der Präsenzzeiten erreichbar (Montag 08.30
– 11.30 und 14.00 – 18.30, Dienstag bis Donnerstag 08.30 – 11.30 und 14.00 – 16.30 und Freitag
von 07.00 – 15.00). Damit soll die Gefahr, dass sich die Angestellten infiszieren, reduziert und der
Weiterbetrieb der Gemeindeverwaltung sichergestellt werden. Notwendige Besuche sind weiterhin möglich, jedoch nur nach vorgängiger Vereinbarung eines Termins mit der zuständigen Abteilung (per Telefon oder E-Mail).
 Die Wertstoffsammelstelle beim Gemeindewerkhof bleibt bis auf Weiteres zu den normalen Öffnungszeiten in Betrieb. Es wurde ein Tropfenzählersystem eingeführt, um unerlaubte Menschenansammlungen bei der Entsorgung zu vermeiden.
 Öffentliche und private Veranstaltungen sind verboten. Auch alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen sind geschlossen mit Ausnahme einiger für das tägliche Leben erforderlicher Betriebe
(Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien, Gesundheitseinrichtungen usw.).
 Für die Wirtschaft wurden vom Bund und vom Kanton Zürich umfassende Unterstützungsmassnahmen beschlossen. Detaillierte Informationen sind im Internet unter folgenden Links abrufbar:
https://www.kgv.ch/node/3753 (Massnahmen des Kantons)
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html (Massnahmen des
Bundes)
 Für Spitäler, Alters- und Pflegeheime und Invaliden-Einrichtungen gilt ein Besuchsverbot, um ältere und krankheitsanfällige Personen zu schützen.

 Besonders gefährdete Personen (über 65 Jahre alt oder Vorerkrankungen) sollen zu Hause bleiben und Menschenansammlungen vermeiden. Die Gemeinde Turbenthal hat eine separate
Website (turbi-hilft.ch) aufgeschaltet. Dort können sich Personen melden, welche Hilfe anbieten
oder solche benötigen.
 Gemäss Beschluss des Bundesrates vom 20. März 2020 sind Treffen von mehr als fünf Personen
in der Öffentlichkeit verboten. Treffen sich weniger als fünf Personen, müssen sie eine Distanz
von mehr als zwei Metern einhalten.
 Wer von einer Erkrankung betroffen sein könnte (erhöhte Temperatur oder Erkältungs- bzw.
Grippesymptome) bleibt zu Hause und wendet sich an das rund um die Uhr besetzte Ärztefon
(0800 33 66 55). Auf keinen Fall den Hausarzt aufsuchen.
 Die Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und der kantonalen Gesundheitsdirektion – insbesondere bezüglich Hygiene und Abstand – sind unbedingt einzuhalten.
 Die jeweils aktuellsten Informationen befinden sich auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit (www.bag.coronavirus.ch). Bitte beachten Sie, dass sämtliche Vorschriften und Empfehlungen sowohl im Innern von Gebäuden, als auch im Aussenbereich gelten.
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