Bekanntmachung Sasbachwalden
24.04.2020

Kindergarten und Schule
Nach einer Entscheidung der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder vom 15.
April 2020, bleiben die Kontaktbeschränkung aufrechterhalten und Kindertageseinrichtungen
und Kindergärten bis auf weiteres geschlossen. In den Schulen beginnt am 4. Mai 2020 ein
stufenweiser Einstieg mit Schülerinnen und Schülern aller allgemeinbildender Schulen, bei
denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den
Prüfungsklassen der beruflichen Schulen. Danach beginnt an den Grundschulen der
Unterricht zu einem noch festzulegenden, späteren Zeitpunkt mit der Klassenstufe 4.
Ergänzende Hinweise folgen rechtzeitig. Bezüglich der Organisation der Notbetreuung in
Sasbachwalden wurden Sie im Newsletter der Gemeinde in Kenntnis gesetzt. Außerdem
finden Sie alle Informationen auf unserer Homepage https://www.gemeindesasbachwalden.de/Leben-Wohnen/Kinder-Jugend/GrundschuleSasbachwalden/Informationen-zur-Schulschliessung.
Bewegungspäckchen
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Inhouse-Fortbildungen zur
Bewegungsförderung, die im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung in
Zusammenarbeit mit der Kinderturnstiftung BW für Kita-Teams angeboten werden, nicht wie
geplant ab Mai 2020 starten. In diesem Zusammenhang wurde die Kinderturnstiftung
beauftragt, Bewegungsideen für zuhause zu entwickeln, welche von den Kindern mit ihren
Eltern oder Geschwistern durchgeführt werden können.
Die Bewegungspäckchen sind im Internetangebot des Kultusministeriums und auf der
Homepage der Kinderturnstiftung eingestellt. Darüber hinaus wurden auf der facebook-Seite
der Kinderturnstiftung (@KinderturnstiftungBW) in den letzten Wochen zahlreiche
Bewegungsanregungen für die gemeinsame Familienzeit zuhause aufbereitet und
gesammelt.
Innenministerium: Umgang mit Veranstaltungen
Vielfach wurde an den Gemeindetag adressiert, dass § 3 Abs. 1 S. 1 CoronaVO, in der seit
20. April 2020 gültigen Fassung, nur noch eine zeitliche Begrenzung bis zum 03.05.2020
vorsieht. Dies war – so eine erste Einschätzung des Innenministeriums – nicht beabsichtigt.
Die Problemklärung dauert an.
Über neue Bestimmungen in Bezug auf das Corona-Virus informieren wir Sie in
unserem Newsletter. Wenn Sie den elektronischen Newsletter der Gemeinde noch nicht
nutzen, aber gerne beziehen wollen, schreiben sie eine Mail an
newsletter@sasbachwalden.de. Auf diese Weise werden Sie am besten aktuell von uns
informiert. Auch unsere Homepage www.gemeinde-sasbachwalden.de wird laufend zu
Corona-Themen aktualisiert.
Öffentlichkeitsbeteiligung zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
Auf die Gemeinsamen Bekanntmachungen wird verwiesen.
Verkehrsbehinderungen im Bereich Königsrainstraße
Mit der Sanierung der Sonnenbrücke wurde termingerecht begonnen. Wie bereits berichtet,
wird die Sanierung voraussichtlich bis zu 8 Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit ist
auch in der Talstraße mit Behinderungen zu rechnen. Ich bitte um Verständnis.
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Das E-Werk Mittelbaden wird ab 21. April mit der Umrüstung der historischen
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Sasbachwalden beginnen. Nachdem die erste
Charge mit gut 40 LED-Leuchten geliefert wurde, ist geplant, dass zunächst mit der
Umrüstung entlang der Talstraße begonnen wird. Hierzu ist ein Arbeitstrupp mit Fahrzeug

im Einsatz, wodurch es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Wir
bitten um Verständnis.
Aktuelle Übersicht der Service-Leistungen von Gastronomie
Auf unserer Homepage www.sasbachwalden.de finden Sie unter dem Link „Coronavirus /
Infos für Gäste und Gastgeber“ Infos über die Service-Leistungen unserer Gastronomie.
Momentan kein Besucherverkehr im Rathaus und der Tourist-Info
Wir sind weiterhin telefonisch oder per Mail erreichbar:
Rathaus Tel. 07841/64079-0 oder rathaus@sasbachwalden.de
Tourist-Information Tel. 07841/1035 oder info@sasbachwalden.de
oder über direkten telefonischen/mailmäßigen Kontakt der/des Ihnen bekannten
Mitarbeiters/in soweit verfügbar. In dringenden Fällen kann ein Vor-Ort-Termin vereinbart
werden.
Gelbe Säcke:
Gelbe Säcke können von Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag
von 8.00 bis 12.00 Uhr auf der Treppe vor dem Haupteingang abgeholt werden.
Aktionskartenverkauf für das Erlebnisbad Sasbachwalden
Es sind schon mehrfach Anfragen eingegangen, ob die Frist für den Kauf der Jahreskarten
zum Aktionspreis verlängert werden kann. Als guten Kompromiss wird die Frist bis 15.
Mai 2020 verlängern. Ich gehe davon aus, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt wissen, ab
welchem Datum wir das Freibad in diesem Jahr öffnen dürfen. Ansonsten gelten folgende
Regelungen:
 Sollte das Schwimmbad in diesem Jahr nicht mehr geöffnet werden können, dann
haben alle Jahreskarten 2020 auch für 2021 noch Gültigkeit
 Sollte das Schwimmbad erst vor den Sommerferien öffnen, bewahren Sie bitte die
Jahreskarte für 2021 auf. Bei Vorliegen der Jahreskarte 2020 erhalten Sie dann für
2021 eine Ermäßigung. In welcher Höhe, werden wir rechtzeitig entscheiden.
 Sollte das Schwimmbad im Juni/Juli 2020 öffnen, sollte der Zeitraum den Preis für die
Jahreskarte rechtfertigen.

Sonja Schuchter, Bürgermeisterin

Bitte beachten Sie unsere Homepage: www.gemeinde-sasbachwalden.de
und den Aushang an der Rathaustafel

Schwarzwaldverein Sasbach-Obersasbach
Der inzwischen schon historische Metzenhaldehock, den unser Verein für Mitte Juni geplant
hatte, kann wegen der angeordneten Pandemieregeln nicht stattfinden. Ob und für wann
eine terminliche Verschiebung möglich wird, lässt sich derzeit noch nicht festlegen. Auch
wenn alle geplanten Wanderungen ebenfalls nicht stattfinden können, lädt die Natur zu viel
Bewegung in unserer Landschaft ein, wenn auch nur mit den amtlichen Einschränkungen.
Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir wieder zum Laufen zusammenfinden, und wünschen
allen, dass sie gesund die Wartezeit überstehen.

