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Pressemitteilung der Stadt Frohburg vom 18.05.2020   

 

Auf Basis der neuen Verfügungen und Verordnung gelten ab heute bis einschließlich vorerst 
05.06.2020 folgende Festlegungen für die Stadt Frohburg und ihre kommunalen Einrichtungen: 
 
Ab heute befinden sich die Kitas und Schulen in der Phase 3 – dem eingeschränkten Regelbetrieb.  
D. h. die Schulen und Kitas sind wieder geöffnet, aber mit strengen Hygieneauflagen. Diese 
unterscheiden sich für den Bereich Kitas/Grundschule sowie weiterführende Schulen. Alle Regelungen 
sind den Elternbriefen der jeweiligen Einrichtung zu entnehmen. Weiterhin dürfen Eltern die Gebäude 
nicht oder nur in unaufschiebbaren Ausnahmefällen betreten. Die eingerichteten Abhol- und 
Bringzonen am Eingang sind von den Eltern zu nutzen sowie die Aushänge zu beachten.   
 
Musikschulen dürfen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 der neuen Corona-Schutz-Verordnung wieder für den 
Publikumsverkehr öffnen. Unter Berücksichtigung der gültigen Hygieneauflagen sind 
Musikschulangebote auch in unseren kommunalen Einrichtungen zugelassen – allerdings nur im 
Museum Schloss Frohburg sowie den Gemeindezentren. In Schulen und Kitas finden weiterhin keine 
Musikschulen statt.  
 
In den Museen sowie unserer Bibliothek gilt auch weiterhin bei einem Besuch die Maskenpflicht. 
Gelockert wurde mit der neuen Allgemeinverfügung zu Hygieneauflagen die Begrenzung der 
Personenzahl. Neuerung in der Allgemeinverfügung ist, dass sich alle Personen nach Betreten des 
Gebäudes die Hände waschen bzw. desinfizieren. 
 
Das Naturfreibad Frohburg erarbeitet derzeit die Umsetzung der Hygieneauflagen. Ein 
Eröffnungstermin wird noch bekannt gegeben. 
 
Das Rathaus Frohburg bleibt weiterhin für den Besucherverkehr nach den Bestimmungen des Corona-
Hygieneplans vom 29.04.2020 nur eingeschränkt zugänglich (nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung).  Frei zugänglich sind während der Sprechzeiten das Pass- und Meldeamt, der Spielplatz 
im Hinterhof sowie die öffentliche Toilette. 
 
Für Eheschließungen, Trauerfeiern sowie Beerdigungen gilt gemäß § 1 der neuen Corona-Schutz-
Verordnung weiterhin die allgemeine Kontaktbeschränkung und das Abstandsgebot. Im Rahmen des 
Hausrechts gilt für die Stadt Frohburg weiterhin, dass 

 innerhalb der kommunalen Trauerhallen – unabhängig von deren Größe – weiterhin max. 15 
Personen neben dem Pfarrer/Trauerredner zugelassen werden. Die Trauergäste haben den 
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. Außerhalb der kommunalen Trauerhallen ist eine 
unbegrenzte Zahl an Trauergästen erlaubt, es müssen weiterhin die Abstandsregeln 
eingehalten werden.  

 Eheschließungen werden erstmal weiterhin nur an den Standorten Festsaal altes Rathaus, 
Schwindsaal und Burg Gnandstein zugelassen. Aufgrund der unterschiedlichen Raumgröße 
legen die Standesbeamtinnen zur Einhaltung des Mindestabstands die Zahl an zulässigen 
Gästen fest. 

 
 



 
2 

 

Die kommunalen Innen- und Außensportstätten dürfen ab heute unter den Festlegungen in der 
Pressemitteilung vom 15.05. wieder für Trainingseinheiten ohne Publikum und 
Mannschaftsspielcharakter genutzt werden. Geschlossen bleibt weiterhin das Lehrschwimmbecken in 
der Grundschule Kohren-Sahlis. 
 

Laut § 4 Abs. 1 der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung sind sämtliche Veranstaltungen und 

sonstige Ansammlungen jedweder Art weiterhin bis 05.06.2020 untersagt. Explizit wird auch dort 

vermerkt, dass dies auch dann gilt, wenn das Zusammentreffen nicht im öffentlichen Raum stattfindet. 

Nutzungen für private Zwecke (Familienfeiern, Vereinszusammenkünfte, Chorproben, etc.) in den 

kommunalen Gemeindezentren werden bis 05.06.2020 daher weiter untersagt.  

Was ab sofort wieder in unseren Gemeindezentren zulässig ist, sind nach § 6 Abs. 2 Nr. 5, 12, 15 und 
16 der neuen Corona-Schutz-Verordnung 

 Angebote von Musikschulen (bitte o.g. 3. Anstrich dabei beachten) 

 Angebote von Volkshochschulen 

 Angebote von Tanzschulen (Tanzkurse) 

 Sportgruppen für reines Training ohne Publikum (zulässig ist demnach auch Einzeltraining auf 
der Kegelbahn Tautenhain, aber kein Training mit Mannschaftscharakter und demnach auch 
keine Wettkämpfe) 

 Seniorentreffpunkte (Seniorennachmittage). 
 
Hierfür erhalten Sie über unsere Bürgerinformation unter 034348 805-10 weitere Auskünfte.  
  
 
Die kommunalen Jugendclubs in den Ortsteilen bleiben auch weiterhin bis 05.06.2020 geschlossen.  
 
Kommunale Spielplätze dürfen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 14 der neuen Corona-Schutz-Verordnung 
weiterhin geöffnet bleiben, aber nun gelten hier ganz klare Hygienevorgaben nach der neuen 
Allgemeinverfügung zur Anordnung von Hygieneauflagen (dort Punkt 6). Bitte beachten Sie hier die 
neuen Aushänge an den kommunalen Spielplätzen. Der Schulhof des Schulkomplexes Frohburg bleibt 
nach Unterrichtsschluss als Spiel- und Sportfläche geschlossen.  
 
 
 

Fortlaufend informiert die Stadtverwaltung Frohburg über aktuelle Informationen und 

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

 

 

Wolfgang Hiensch 

Bürgermeister Stadt Frohburg 

http://www.frohburg.de/

