Nachdem von Seiten der Landesregierung nunmehr auch die Schließung der Schulen und Kitas und
vieler kultureller Einrichtungen angeordnet wurde, zeichnet sich ab, dass das öffentliche Leben in
den nächsten Wochen und Monaten immer stärker eingeschränkt wird.
Als erste Maßnahmen werden:
*Alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt Hagenow geschlossen.
*Alle Sitzungen von Ausschüssen der Stadtvertretung werden bis auf weiteres abgesagt.
*Ab dem 17.03.2020 wird das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen. Es werden nur vorab
telefonisch vereinbarte Termine vergeben. https://www.hagenow.de/service-fuerbuerger/fachbereiche.html
Erhebliche Auswirkungen wird vor allem die Schließung der Schulen und Kindergärten haben. Dies
wird viele Eltern und Arbeitgeber vor erhebliche Probleme stellen. Beachten sie die nachfolgenden
Hinweise.
Hinzu kommt die Schließung vieler öffentlicher Einrichtungen wie z.B. Turnhallen. Dies bedeutet,
dass wir damit rechnen müssen, unser Leben in den nächsten Wochen und Monaten erheblich
umstellen zu müssen. Das erfordert viel Geduld und Einsicht sowie die Unterstützung jener, die dabei
Hilfe brauchen, vor allem älterer Menschen.
Quasi alle öffentlichen Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Dies ist eine unabdingbare
Maßnahme, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu beschränken bzw. zu verlangsamen.
Auch alle privaten Veranstalter sind aufgerufen, die von ihnen geplanten Veranstaltungen abzusagen.
Ich appelliere an alle Mitbürger/innen unserer Stadt, ruhig und besonnen zu bleiben und sich an die
Empfehlungen und Vorgaben zu halten. Wir sind gut aufgestellt in unserer Stadt und in unserem
Land, diese außerordentliche Herausforderung erfolgreich zu bestehen. Seitens der Stadt werden wir
versuchen, Sie so gut wie möglich zu unterstützen und Ihnen die notwendigen Informationen und
Handlungshilfen an die Hand zu geben.

Informationen zum Umgang mit der Corona - Krise

Angeordnete Maßnahmen und
Handlungsempfehlungen
Schließung Kitas und Schulen ab 16.03.2020: Wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus schließen
ab Montag den 16. März bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 in M-V alle staatlichen und freien
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, alle Krippen, Kindergärten und Horte.
Eine Notfallbetreuung für Kinder der Jahrgangsstufe 1-6 wird ohne Ausnahmen nur für Kinder von
Beschäftigten in folgenden Bereichen eingerichtet:











Berufs- und Schwerpunktfeuerwehr
Polizei
Strafvollzug
Rettungsdienst
medizinische Einrichtungen sowie Apotheken
Justizeinrichtungen
ambulante und stationäre Pflegedienste
stationäre Betreuungseinrichtungen
die Produktion und Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs
Kommunale und Landesbehörden, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Einrichtungen
und kommunale Unternehmen soweit notwendig pflichtige Aufgaben und Aufgaben der Daseinsvorsorge
(z.B. Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, ÖPNV), zwingend wahrzunehmen sind.
Zugang zur Notbesetzung: Zugang zur Notfallbetreuung erhalten Kinder ausschließlich, wenn beide Eltern
oder ein alleinerziehender Elternteil den genannten Berufsgruppen zugehörig sind und diese Eltern keine
Alternativbetreuung für ihre Kinder organisieren können.
Eine Notfallbetreuung darf jedoch nicht für Kinder erfolgen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage innerhalb
eines Risikogebiets (siehe hier) entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert Koch Institut (RKI)
aufgehalten haben, akut mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind oder Grippesymptome (Husten,
Schnupfen oder Fieber) aufweisen.
Essengeld an städtischen Kitas: Mit der angeordneten Schließung der Kitas wird auch kein Essengeld für
diese Zeit fällig. Die Eltern brauchen NICHT tätig zu werden. Es erfolgt eine Rückverrechnung durch die Stadt
Hagenow.
Sportstätten: Alle Sportstätten im Landkreis Ludwigslust-Parchim – darunter auch Hallen- und
Schwimmbäder – sind mit sofortiger Wirkung zu schließen. Mehr Infos hier >>>
Hagenow-Information: ist ab sofort bis einschließlich 19.4.2020 geschlossen. Die Hagenow-Information ist
per Email erreichbar hagenow-info@hagenow.de

Stadtbibliothek: ist ab sofort bis einschließlich 19.04.2020 geschlossen. Für bereits ausgeliehene Medien
entstehen KEINE Mahngebühren.
Busverkehr - ab 16.03.2020 Ferienfahrplan: Für die Busverkehre gilt ab Montag, 16. März 2020 der
Ferienfahrplan. Das Angebot an Rufbussen wird ausgeweitet. So bleibt die Erreichbarkeit von Supermarkt
und Apotheke jederzeit gesichert. Der Fahrplan wird um diejenigen Fahrten erweitert, die mit einem „F“
für „nur in den Ferien“ gekennzeichnet sind. Fahrten, die im Fahrplan mit einem „S“ für „nur an Schultagen“
gekennzeichnet sind, entfallen. Mehr Infos hier

