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Coronavirus / Spezifische Anordnungen in Bezug auf die Gemeinde 
Veltheim bzw. für die Bevölkerung unseres Dorfes 

Beschlüsse des Gemeinderats Veltheim 

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und zum Schutze von besonders gefährdeten Personen 

bzw. für alle sich in Veltheim aufhaltenden Menschen hat der Gemeinderat am 16. März 2020 folgende und 

die übergeordneten Weisungen ergänzenden Beschlüsse gefasst: 

 

 Alle öffentlichen Gebäude der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Veltheim werden per sofort für Pro-
ben, Trainings und alle weiteren Freizeitnutzungen inkl. kulturelle Veranstaltungen vorerst bis 
19.04.2020 geschlossen. Es betrifft dies insbesondere die Mehrzweckhalle, die Turnhalle, das alte und 
das neue Schulhaus sowie den Waldunterstand im Aspalter. 

 

 Das Nutzungsverbot hat auch Gültigkeit für sämtliche Aussenanlagen inkl. die Spielplätze. Der Gemein-
derat will damit eine Durchmischung, auch mit auswärtigen Kindern, Jugendlichen und weiteren Perso-
nen, verhindern. 

 

 Per 18.03.2020 wird der Zugang zum Gemeindehaus bis zum 19.04.2020 geschlossen. Das Verwal-
tungspersonal wird den Verwaltungsbetrieb soweit möglich aufrechterhalten bzw. in gewohnter Art und 
Weise seiner Tätigkeit nachgehen. Dringend notwendige Besuche bei der Verwaltung bleiben für die 
Einwohnerschaft gewährleistet und können über die Telefon-Nr. 056 463 66 99 vereinbart werden.  

 

Dringend notwendige Kundengespräche werden unter Einhaltung der Empfehlungen der übergeordne-
ten Behörden durchgeführt. Dazu gehört die Bedienung der Kundschaft hinter geschlossenen Glas-
scheiben. 
 

Beachten Sie den Online-Schalter auf der Website der Gemeinde. Kehrichtmarken können Sie auch im 
Volg oder in der Bäckerei Richner beziehen. 

 

 Zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen, welche nicht Hilfe aus der Verwandtschaft, anderen 
Personen oder von sozialen Einrichtungen erwarten können, will der Gemeinderat ein Dienstleistungs-
angebot einrichten, insbesondere für dringende Botengänge oder für die Unterstützung bei notwendigen 
Anschaffungen (zum Beispiel Lebensmitteleinkäufen). Hilfsbedürftige Personen können ihre Anliegen ab 
sofort mit der Gemeindeverwaltung absprechen. Gleichzeitig können sich Personen, welche für hilfsbe-
dürftige Personen Unterstützungsleistungen erbringen möchten, bei der Gemeindeverwaltung melden 
(056 463 66 99). Der Gemeinderat sowie das Verwaltungspersonal hoffen, auf diese Weise unbürokra-
tisch notwendige Hilfe bieten und vermitteln zu können.  
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 Das Angebot des Vereins Mittagstisch wird bis auf weiteres in Betrieb gehalten. Eltern werden gebeten, 
ihre diesbezüglichen Anliegen direkt mit den Vereinsverantwortlichen abzusprechen (Montag und Diens-
tag Frau Bubendorf - 079 653 50 60 / Donnerstag und Freitag Frau Schmied – 078 647 46 60). 

 

 Die Papiersammlung vom 24.03.2020 wird durch das Gemeindebauamt und den Liegenschaftsunter-
haltsdienst durchgeführt. Da die Schüler aus bekannten Gründen nicht mithelfen können bzw. dürfen, 
kann es am Sammeltag zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Die Bevölkerung hat auch die Möglich-
keit, die Sammelware ab 23.03.2020, nachmittags, direkt in den auf dem Schulareal bereit gestellten 
Sammelcontainer einzuwerfen. Die übliche Publikation der Papiersammlung erfolgt im Mitteilungsblatt 
vom 20.03.2020. 

 

 Bezüglich Massnahmen und Vorkehrungen betreffend die Schule wird auf die nachfolgenden Informati-
onen verwiesen. 

 

 Für Fragen aller Art kann die Gemeindeverwaltung unter der Tel.Nr. 056 463 66 99 kontaktiert werden. 
Bei Angelegenheiten in Bezug auf technische Themen steht das Gemeindebauamt unter der Tel.Nr. 079 
640 87 23 zur Verfügung. 

 

 Über weitere bzw. aktuelle Informationen zum Thema Coronavirus wird stets auf der Website der Ge-
meinde Veltheim (www.veltheim) oder in den Anschlagkästen beim Gemeindehaus und in der Au infor-
miert. 

 

Schliessung Schule und deren Massnahmen 

Der Bundesrat hat bereits am 13.03.2020 entschieden, dass alle Schulen in der Schweiz bis am 04.04.2020 

geschlossen werden. Das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau hat zudem die 

Schulen über weitere Details informiert. 
 

1. Die Schulpflicht ist seit Montag, 16.03.2020 bis 04.04.2020 ausgesetzt. Es findet kein Unterricht (auch 
kein Instrumentalunterricht) statt.  

 

2. Die Schulen im Aargau sind verpflichtet, ein Betreuungsangebot sicherzustellen. Dieses kann von den 
Schülerinnen und Schülern freiwillig genutzt werden und ist somit vornehmlich für die Schülerinnen und 
Schüler gedacht, deren Eltern arbeiten müssen oder von einer Person der Risikogruppe betreut werden 
müssten. Die Schulleitungen (Primarschule – 056 463 60 88 / Oberstufe - 056 463 60 87) erteilen gerne 
weitere Auskünfte. Die Details sind der Website www.schule-veltheim.ch zu entnehmen. 

 

3. Weiterhin gelten die bekannten Hygienemassnahmen, das Vermeiden von grossen Ansammlungen in 
Gruppen und die Vorschrift, dass kranke Kinder (mit Husten, Fieber etc.) bis zur vollständigen Genesung 
zu Hause betreut werden müssen. 

 

Die Musikschule Schenkenbergertal hat zudem entschieden, dass auch die mCheck-Woche (30. März bis 

3. April 2020) sowie die mCheck-Feier am 3. April 2020 nicht stattfinden werden. 

 

Die bundesrätlichen Anordnungen bezwecken in erster Linie, dass die Kinder zu Hause bleiben bzw. sich 

im familiären Umfeld aufhalten. Damit soll eine Durchmischung, insbesondere mit Personen aus Risiko-

gruppen, verhindert und die Weitergabe des Coronavirus verlangsamt werden. 

 

Herzlichen Dank für das Verständnis! 

Der Gemeinderat bedankt sich bei der Bevölkerung ganz herzlich für das Verständnis für die Massnahmen. 

Zurzeit ist unsere Gesellschaft von einem globalen Ereignis betroffen, welches uns alle vor extrem grosse 

Herausforderungen stellt. Leider können wir nicht versprechen, dass die Ereignisse keine spürbaren Spu-

ren hinterlassen werden. Wir sichern Ihnen jedoch zu, dass der Gemeinderat zusammen mit unserem Per-

sonal für die Bevölkerung nach den bestmöglichen Lösungen sucht und sich dieser Aufgabe nach bestem 

Wissen und Gewissen stellt.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem beste Gesundheit. 

 

Gemeinderat Veltheim 

http://www.veltheim/
http://www.schule-veltheim.ch/

