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Hallo Sportfreunde,
da ich bereits viele Fragen zum Thema Sportstättennutzung bekommen habe, möchte ich auf
folgende Regelungen hinweisen:
Auf jena.de ist zu entnehmen:
https://gesundheit.jena.de/de/coronavirus
Schulen und Kitas ab Dienstag, 17. März 2020 geschlossen
Bereits ab Montag, 16. März werden die Einrichtungen für ein geordnetes Herunterfahren
genutzt. Wer die Betreuung der Kinder bereits am Montag selbständig absichern kann, ist
angehalten, die Kinder schon am Montag nicht mehr in die Einrichtungen zu senden.
Das Fernbleiben von Kindern am Montag, 16. März 2020 wird von der Stadt Jena nicht als
Verstoß gegen die Schulpflicht angesehen. Vom Jenaer Nahverkehr wird an diesem Tag die
Schülerbeförderung angeboten.

Auf der Seite des Ministeriums ist folgendes nachzulesen:
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
Für die Schulen und Kitas in Thüringen – soweit sie nicht bereits von durch Landkreise und
kreisfreie Städte erlassene Verfügungen betroffen sind – gilt daher: Am Montag finden der
Unterricht und die Kinderbetreuung weiterhin statt. Für den Schulbetrieb am Montag gelten
die am 12. März 2020 auf der Seite des Bildungsministeriums veröffentlichten
Elterninformationen. An die Kitas geht ein ähnlich lautendes Empfehlungsschreiben des
Ministeriums, das hier allerdings nicht weisungsbefugt ist.
Ab Dienstag, 17. März 2020 sind die Thüringer Schulen und Kitas in staatlicher und freier
Trägerschaft
bis zum Ende der Osterferien am 17. April 2020 geschlossen.
Elterninformation mit Hinweisen zu den Schulschließungen ab Dienstag
[Kurzinfo: deutsch | english | francais | arabisch ]
Teil der Weisung des Gesundheitsministeriums ist auch die Bereitstellung von
Notfallbetreuungsangeboten in Schulen und Kindertagesstätten. Diese werden, um die
Kontakte so begrenzt wie möglich zu halten, nur für einem eng begrenzten Personenkreis
angeboten werden können.

Ich habe bereits viele Meldungen von Sportgruppen/Vereinen bekommen, dass sie das
Training bis auf weiteres aussetzen werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist offiziell keine Sportstätte geschlossen. Ich bitte aber um
Verständnis, dass sich dies unter den gegebenen Umständen, in den nächsten Tagen
ändern kann.
Da ich am Wochenende nicht im Büro sein werde, bitte ich alle, sich regelmäßig über die
offiziellen Seiten der Stadt und des Landes zu informieren.
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Bei allen behördlichen Anordnungen, die in den nächsten Tagen wohl noch kommen werden,
vergesst bitte nicht, dass auch jeder selbst abwägen sollte, inwieweit Freizeitaktivitäten in
größeren Gruppen noch sinnvoll sind.
In diesem Sinne, bleibt gesund und allen ein hoffentlich entspanntes Wochenende!

Diesen Wünschen des Verantwortlichen für Sportstättenvergabe von Kommunale
Immobilien Jena schließt sich der Vorstand Eures Sportvereins
Fit durch Bewegung e.V. Jena an.

Jena, 14.03.2020

