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Pressemitteilung der Stadt Frohburg vom 29.06.2020   

 

Auf Basis der neuen Verfügungen und Verordnung gelten ab heute bis einschließlich vorerst 
17.07.2020 folgende Festlegungen für die Stadt Frohburg und ihre kommunalen Einrichtungen: 
 
Das Rathaus Frohburg hat zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet.  
 
Alle Kitas befinden sich ab sofort wieder im Regelbetrieb.  

Die bisherige strikte Gruppentrennung mit festen Bezugserziehern ist seit dem 29.06. aufgehoben. 

Demnach können diese Einrichtungen auch wieder zu ihren üblichen Öffnungszeiten zurückkehren. Früh- 

und Spätdienst kann stattfinden. Sachsen setzt als wichtigste Säulen in Krippe und Kindergarten nunmehr 

nur noch darauf, dass nur Kinder ohne Covid-Symptome die Einrichtungen besuchen und auf Kontakte 

während der Betreuungszeit nachverfolgbar sind. Die Einrichtungen haben jeweils ein individuelles 

Hygienekonzept, in dem sie zur Umsetzung der Hygieneregeln für Kindereinrichtungen Festlegungen für ihr 

Haus treffen.  

In den Horten und Schulen dagegen bleibt es bis einschließlich 17.07.2020 noch beim bisherigen 

eingeschränkten Regelbetrieb (feste Gruppen mit strikter Trennung am Tag, festen Bezugserzieher). Infolge 

dessen werden auch in den letzten 3 Schulwochen noch Einschränkungen in den Unterrichts- und 

Öffnungszeiten gelten und in den weiterführenden Schulen gilt weiterhin der Wechsel zwischen 

Präsenzunterricht und Lernzeit zu Hause.  In den Einrichtungen ist aus Gründen der Hygiene weiterhin 

darauf zu achten, dass Eltern die Gebäude nicht bzw. nur in den zugelassenen Ausnahmefällen laut 

Allgemeinverfügung betreten. Die eingerichteten Abhol- und Bringzonen am Eingang sind von den Eltern 

zu nutzen.  Bitte beachten Sie die gültigen Aushänge. 

Musikschulen führen unter Berücksichtigung der gültigen Hygieneauflagen ihre Musikschulangebote 
nur im Museum Schloss Frohburg sowie den Gemeindezentren durch. In Schulen und Kitas finden 
weiterhin keine Musikschulangebote statt (Betretungsverbot für schulfremde Personen).  
Ab sofort ist der Unterricht für Orchester und Chöre wieder möglich und gestattet. 
 
In den Museen sowie unserer Bibliothek und dem Archiv gilt die Einhaltung der ausgeschriebenen 
Hygieneauflagen und eine Begrenzung der anwesenden Personenzahl.  
 
Das Naturfreibad Frohburg hat ab dem 01.07.2020 wieder zu den regulären Zeiten geöffnet (täglich 
10.00 – 20.00 Uhr). Die Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften ist zwingend zu beachten.   
 
Für Eheschließungen, Trauerfeiern sowie Beerdigungen gelten gemäß der neuen Corona-Schutz-
Verordnung keine weiteren Einschränkungen. Auch hier sind weiterhin die allgemeinen Regelungen zu 
beachten. Im Rahmen des Hausrechts gilt für die Stadt Frohburg:  
 

 Unter Einhaltung der Abstandsregelungen gibt es keine Personenbegrenzung mehr 
für die Nutzung kommunaler Trauerhallen.  
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 Keine Corona-bedingten Einschränkungen zu den Trauorten, d. h. das Standesamt 
kann wieder anhand der Anmeldungen frei gestalten, an welchem unserer Standorte 
Trauungen durchgeführt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Raumgröße legen 
die Standesbeamtinnen zur Einhaltung des Mindestabstands die Zahl an zulässigen 
Gästen fest und kommunizieren dies an die Brautleute. 

 
In allen kommunalen Innen- und Außensportstätten darf zu allen Sportarten trainiert werden, auch 
Wettkämpfe können stattfinden – ebenso für Sportarten mit Mannschaftsspielcharakter. Es bleibt aber 
dabei, dass die Sportstätten nicht von Begleitpersonen oder Zuschauern betreten werden dürfen. Publikum 

ist weiterhin untersagt. Geschlossen bleibt weiterhin das Lehrschwimmbecken in der Grundschule 
Kohren-Sahlis. 
 
Laut § 4 Abs. 1 der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung sind weiterhin Großveranstaltungen 
mit über 1.000 Besuchern bis zum 31.08.2020 untersagt. Die Landesregierung prüft Mitte Juli ob 
hierbei Lockerungen erfolgen können oder nicht.  
 
In unseren Gemeindezentren sind wieder zulässig: 

 Angebote von Musikschulen (Punkt „Musikschulen“ S. 1 beachten) 

 Angebote von Volkshochschulen 

 Chor- und Gesangsproben 

 Angebote von Tanzschulen (Tanzkurse) 

 Sportgruppen für reines Training ohne Publikum (auf der Kegelbahn Tautenhain sind nun auch 
wieder Mannschaftstrainings und Wettkämpfe möglich, nur eben ohne Publikum und 
Begleitpersonen)  

 Seniorentreffpunkte/Seniorennachmittage 
 Familienfeiern bis zu 100 Personen 

 
Die kommunalen Jugendclubs in den Ortsteilen haben unter Einhaltung der Hygieneregeln und 
Kontrollen durch die ehrenamtlichen Clubleitungen wieder geöffnet.  
 
Kommunale Spielplätze sind ohne Personenbegrenzung und Hygieneregelungen frei zugänglich.  
 
Der Schulhof/Basketballbereich des Schulkomplexes Frohburg bleibt aufgrund der strikten 
Klassentrennungen und dem Betretungsverbot für schulfremde Personen nach Unterrichtsschluss als 
Spiel- und Sportfläche weiterhin 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/

