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Maßnahmen zur Prävention gegen die Ausbreitung des Coronavirus
An die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Sulzbach/Saar,
angesichts der steigenden Infektionen mit dem Coronavirus hat die saarländische Landesregierung
beschlossen, ab Montag, dem 16. März 2020 alle Schulen und Kindertageseinrichtungen im
Saarland zu schließen. Von dieser Regelung, die bis nach den Osterferien gilt (also bis Ende April
2020), sind auch die Einrichtungen in Sulzbach betroffen. Die Betreuung der Kinder muss derzeit
für diesen Zeitraum von den Erziehungsberechtigten übernommen werden. Dies gilt definitiv für
Montag, 16. März 2020. U.a. in der städtischen Kita „Pestalozzischule“ sowie den beiden
Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Sulzbach werden Notbetreuungsgruppen eingerichtet.
Nähere Informationen hierzu sowie die nötigen Antragsformulare zur Aufnahme in eine
Notbetreuungsgruppe finden Sie auf der Homepage der Stadt Sulzbach/Saar.
Hallenbad und Sporthallen
Das Hallenbad stellt mit sofortiger Wirkung seinen Betrieb ein. Ebenso geschlossen bleiben alle
städtischen Sport- und Mehrzweckhallen. Dies gilt bis auf weiteres und betrifft auch jeglichen
Vereinssport, der in diesen Räumlichkeiten durchgeführt wird.
Veranstaltungen
Nachdem bereits alle Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter und Außenveranstaltungen, die
eine Größenordnung von 1.000 Personen übersteigen, abzusagen sind, hat die Stadt Sulzbach
zwischenzeitlich auch einen Großteil kleinerer Veranstaltungen abgesagt. Nähere Auskünfte
hierzu erhalten Sie beim Kulturamt unter Tel.: 06897/508-410.
Die Stadtverwaltung Sulzbach ist nach telefonischer Vereinbarung weiterhin für Sie da!
Das Rathaus mit seinen Nebenstellen bleibt ab Montag, 16. März 2020, für den offenen
Publikumsverkehr geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die ein unaufschiebbares, ganz
dringendes Anliegen mit einer städtischen Dienststelle haben, werden gebeten telefonisch unter
der 06897/508-0 einen Termin zu vereinbaren. Der Einlass in das Rathaus wird ab Montag
lediglich über einen Seiteneingang und nur nach telefonischer Anmeldung erfolgen.
Die angeordneten Maßnahmen gelten bis auf weiteres. Aufgrund der sich sehr schnell ändernden
Lage können allerdings kurzfristig zusätzliche Maßnahmen erfolgen. Über die weitere
Entwicklung wird die Stadtverwaltung zeitnah informieren.
Sulzbach/Saar, 15.03.2020
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