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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schönefeld,  

 

die Gemeinde Schönefeld möchte dazu beitragen, dass sich der Corona-Virus möglichst lang-

sam ausbreitet. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf das öffentliche Leben in unserem 

Landkreis und in der Gemeinde Schönefeld. Ich bitte Sie bei jeglicher Information um Beson-

nenheit und Ruhe trotz des besonderen Ereignisses. 

 

Menschenansammlungen bei öffentlichen Veranstaltungen könnten zur Verbreitung von CO-

VID-19 führen. Deshalb wurden hierzu Festlegungen getroffen. Grundsätzlich gelten die All-

gemeinverfügungen des Landkreises DahmeSpreewald vom 12. März 2020: 

https://www.dahme-spreewald.info/de/seite/58808.html 

Darüber hinaus werden sämtliche öffentliche Veranstaltungen der Gemeinde Schönefeld bis 

auf Widerruf abgesagt. Veranstaltungen Dritter in öffentlichen Räumen und auf Anlagen der 

Gemeinde Schönefeld mit mehr als 100 Teilnehmern werden untersagt. Veranstaltern wird 

empfohlen, auch Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern nicht stattfinden zu lassen.   

 

Die zuständigen Behörden haben die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten ab dem 

18.03.2020 angeordnet. Für Eltern, die beide mit besonderen beruflichen Aufgaben befasst 

sind (Feuerwehr, Ärzte, Krankenpfleger etc.), wird eine Notbetreuung eingerichtet. Nähere In-

formationen zu den Berufsgruppen, zum Antragsprocedere und zur Notbetreuung folgen. Hier 

finden Sie den Link zur aktuellen Presseinformation vom Land Brandenburg: https://www.bran-

denburg.de/cms/detail.php/bb1.c.661480.de 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine sehr dynamische Entwicklung handelt und stündlich 

neue Informationen folgen können.   
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Die Sitzungen der Fachausschüsse der Gemeinde Schönefeld finden bis auf Widerruf nicht 

statt. Die ständigen Gemeindeorgane Hauptausschuss und Gemeindevertretung tagen regel-

mäßig weiter.   

 

An Sportvereine wird die Empfehlung ausgesprochen, den Trainingsbetrieb/Spiele etc. abzu-

sagen, auch wenn mit einer Teilnehmerzahl von unter 100 Personen zu rechnen ist. 

   

Mit dem Gemeindewehrführer stehe ich in engem Kontakt. Bis auf Widerruf werden keine 

Dienste, Versammlungen, sowie Kinder- und Jugendveranstaltungen stattfinden. Die Hand-

lungsfähigkeit unserer Feuerwehren muss aufrechterhalten werden. Alle vermeidbaren Kon-

takte sollten deswegen auf das Nötigste reduziert werden.  

 

Die Gemeindeverwaltung Schönefeld hat seit 09.03.2020 einen Koordinationsstab Covid-19 

eingerichtet.  

 

Die Öffnungszeiten für das Rathaus bleiben vorerst bestehen. Das kann sich aber auch schnell 

ändern. Vermeiden Sie bitte Besuche im Rathaus, wenn Ihre Anliegen auch telefonisch oder 

schriftlich geklärt werden können oder wenn diese weniger dringlich sind. Die Rathausverwal-

tung bereitet sich für die wichtigsten Aufgabengebiete auf Homeoffice vor, um für Sie arbeits-

fähig zu bleiben.   

  

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Informationen auf der Internetseite des Landkreises  

(www.dahme-spreewald.info), auf der Seite der Gemeinde Schönefeld oder über die Aus-

hänge in den Schaukästen der Gemeinde.  

 

Lassen Sie uns das Ansteckungsrisiko, soweit es in unserer Macht steht, minimieren. Ich weiß, 

dass das einige Unannehmlichkeiten bedeutet, aber die Gesundheit aller und die Strategie, 

die Infektionsketten zu unterbrechen, stehen jetzt im Vordergrund.  

 

Ich bedanke mich bei Ihnen.  

 

Ihr Bürgermeister 

Christian Hentschel 


