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Pressemitteilung der Stadt Frohburg vom 12.01.2021   

 

Auf Basis der neuen Verfügungen und Verordnung gelten ab heute bis einschließlich vorerst 

07.02.2021 nachfolgende Festlegungen für die Stadt Frohburg und ihre kommunalen Einrichtungen. 

Einzelne Festlegungen wurden auch in der neuen Allgemeinverfügung ausgeweitet. Der landesweite Shut-

Down bleibt ebenso bis zum 07.02.2021 ausgerufen, unabhängig von der Inzidenz in unserem Landkreis. 

 

Festlegungen für die Stadt Frohburg und ihre kommunalen Einrichtungen: 

Das Rathaus nebst Bürgerzentrum bleibt für den Bürgerverkehr geschlossen. Alle Anfragen richten Sie 

bitte telefonisch oder per E-Mail an uns. Die Rufnummern und Mailadressen der zuständigen 

Kollegen(innen) erfahren Sie über unsere Homepage bzw. die Zentrale 034348 805-0.  

Nur nach telefonischer Terminvereinbarung sind alle Ämter einschließlich dem 

Pass- und Meldeamt zugänglich. Der Zugang zum Rathaus erfolgt ausschließlich durch das graue 

Eingangstor durch Abholung eines Mitarbeiters. Zudem weisen wir hiermit nochmals ausdrücklich 

darauf hin, bei Betreten der Stadtverwaltung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den 

Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 

Kitas und Schulen sind weiterhin geschlossen bis einschließlich 07.02.2020. Es findet kein 

Präsenzunterricht statt. Ausnahme: Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an Oberschulen 

(Klassenstufen 9 und 10), Gymnasien (Klassenstufen 11 und 12), Förderschulen (Haupt- u. 

Realschulbildungsgang), Beruflichen Gymnasien (Klassenstufen 12 und 13) und Fachoberschulen 

können die Schulen ab dem 18. Januar wieder besuchen. 

Es wird eine Notbetreuung bis zum 05.02.2021 angeboten für: 

- Klasse 1-4 während der üblichen Unterrichtszeiten in der Grund-/ Förderschule (ausgenommen 

Ferienzeiten)  

- für Hortkinder zu den üblichen Hortzeiten ergänzend zu o.g. Notbetreuung in der Grundschule, sowie 

in Ferienzeiten ganztägig 

- für Krippen- und Kindergartenkinder sowie die Tagespflege 

Es bleibt beim vorschulischen Kita-Betrieb weiterhin bei der täglichen Gesundheitsbestätigung. Das 

Formular wurde nicht verändert. Ab dem 08.02.2021 bis zum 26.03.2021 ist landesseitig ein einge-

schränkter Regelbetrieb für alle Kitas und Schulen wie folgt geplant (vorbehaltlich des Infektions-

geschehens): 

-       Grund-/ Förderschulen + Hort in festen Klassen/ Gruppen 

-        weiterführende Schulen im Wechselmodell 

Grundsätzlich wurde auch die Allgemeinverfügung zum Kita- und Schulbetrieb aus August 2020 nicht 

weiter verändert (https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Schulen-

Kitas-2020-08-13.pdf), bis auf die Tatsache, dass die reguläre Öffnung vorübergehend ausgesetzt ist 

(https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-2te-Aenderung-AV-Kita-

Schule-2021-01-09.pdf).  Die Schließungen an sich sowie die Notbetreuung sind weiterhin in § 5a der 

neuen Corona-Schutz-Verordnung geregelt.  

Unsere kommunalen Kitas arbeiten weiterhin mit der trägerseitig eingeführten Schleusenlösung, um 

das Infektionsrisiko von außerhalb zu reduzieren.  

Beim Bringen und Holen der Kinder gilt auch weiterhin auf dem gesamten Schul- und Kita-Gelände 

(sowohl im Gebäude wie auch auf den Außenanlagen) die Pflicht für die Eltern und sonstige 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Hygieneauflagen-2020-01-08.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Schulen-Kitas-2020-08-13.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Schulen-Kitas-2020-08-13.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-2te-Aenderung-AV-Kita-Schule-2021-01-09.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-2te-Aenderung-AV-Kita-Schule-2021-01-09.pdf
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abholberechtigte Personen: Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und der Mindestabstand 

einzuhalten. Darüber hinaus gilt die seit 17.11.2020 bestehende Maskenpflicht im Bereich vor Kitas 

und Schulen auch weiterhin (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 der neuen Corona-Schutz-Verordnung).  Die Einrichtungen 

können über ihr Hygienekonzept individuelle Regelungen für bestimmte Situationen treffen. 

 

Alle Innen- und Außensportanlagen sind für den Freizeit- und Amateursportbetrieb grundsätzlich bis 

07.02.2021 geschlossen. Zulässig ist nur noch die Nutzung für:  

- Berufssportler oder lizenzierte Profisportler  

- Sportler, die einem bestimmten Kader angehören 

- Nutzung für vertiefte sportliche Ausbildung an Sportoberschulen/-gymnasien für 

Präsenzbeschulung der Abschlussklassen ab 18.01.2021 

- Sportler von sportwissenschaftlichen Studiengängen  

 

Kommunale Spielplätze, der Außenbereich der Schule Frohburg sowie das Lehrschwimmbecken der 

Grundschule Kohren-Sahlis bleiben geschlossen. 
 

Alle Musikschulen sind bis weiterhin geschlossen, auch der Einzelunterricht ist nicht gestattet.  

Unsere Museen bleiben weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen. 

Das Verwaltungs- und Historische Archiv gewährt Besuchern nur nach telefonischer 

Voranmeldung Zutritt.  
 

Die Stadtbibliothek ist weiterhin bis 07.02.2021 nur für die Medienausleihe geöffnet. Die Medien 

können ausgeliehen und wieder zurückgebracht werden. Die Medienausleihe kann durch die 

Hygienebestimmungen nur noch über ein Fenster an der Eingangsseite erfolgen. Sonstige Angebote 

wie Internetrecherche an den PCs, Buchverkäufe, Lesungen etc. gehören nicht zur Medienausleihe und 

finden demnach nicht statt. Alle Medien können telefonisch oder per Mail bei den 

Bibliotheksmitarbeitern vorbestellt werden. Sie liegen dann für den vereinbarten Abholtermin zur 

Fensterübergabe bereit. Damit einhergehend hat die Bibliothek an langen Öffnungstagen nur bis 16.00 

Uhr geöffnet. 
 

Für Trauerfeiern/Beerdigungen dürfen nach § 2a Absatz 1 der Corona-Schutz-Verordnung nur max. 10 

Personen aus dem engsten Familienkreis teilnehmen. Der Mindestabstand ist dennoch einzuhalten. 

D.h. dass in unseren kommunalen Trauerhallen bei Trauerfeiern bis 07.02.2021 also demnach auch nur 

dieser Personenkreis mit dieser Anzahl zugelassen ist. Nähere Informationen erhalten Sie über das 

Ordnungsamt.  

Ebenso dürfen nach § 2a Abs. 1 der neuen Corona-Schutz-Verordnung Eheschließungen bis 07.02.2021 

nur mit max. 10 Personen aus dem engsten Familienkreis stattfinden. Ausgeschlossen sind durch die 

Formulierung „engster Familienkreis“ aber auf jeden Fall Fotografen. Bei den 10 Personen ist die 

Standesbeamtin bereits mit einzurechnen. Fragen zur Durchführung von Eheschließungen 

beantwortet Ihnen unser Standesamt.  
 

Geschlossen bleiben weiterhin alle kommunalen Jugendclubs, auch der offene Kinder- und 

Jugendtreff in der Kinder- und Jugendbegegnungsstätte Frohburg ist geschlossen. 

Kommunale Veranstaltungsräume sind weiterhin bis 07.02.2021 geschlossen. Erlaubt sind noch:  

- Sitzungen kommunaler oder staatlicher Gremien, Vertretungskörperschaften, Tarifpartnern und 

sonstiger öffentlicher Aufgabenträger 

- Maßnahmen der Versorgung und Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung 

- Nominierungsveranstaltungen von Parteien/Wählervereinigungen 
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- Betriebsversammlungen/Veranstaltungen der Tarifpartner 

- Versammlungen für angeordnete Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zur Prävention 

der Afrikanischen Schweinepest einschließlich der Jagdausübung 

Für alle weiteren Nutzungen, insbesondere für Feiern, Seniorentreffs, Sport- und Tanzgruppen, 

Musikschulangebote, Chorproben, Veranstaltungen etc. bleibt dieser Veranstaltungsbereich 

geschlossen! Nähere Hinweise erhalten Sie an unserer Bürgerinformation im Bürgerzentrum. 

Alle Großveranstaltungen die der Unterhaltung dienen sowie Sportveranstaltungen sind untersagt. 
 

Auf Wochenmärkten und bei Ansammlungen im öffentlichen Raum gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 

Fortlaufende Informationen und Änderungen auf www.frohburg.de. Wir bitten Sie, dieses 
Medium zu nutzen.  

Wolfgang Hiensch 

Bürgermeister Stadt Frohburg 

 

http://www.frohburg.de/

