Aufgrund der geltenden Maßnahmen möchten wir Sie über geänderte Öffnungszeiten bzw. Schließungen informieren
(ausgenommen kurzfristige behördliche Schließungen):
Nähere Details bitte auf den jeweiligen Homepages der Institutionen nachlesen bzw. telefonisch nachfragen:

•

Kindergarten
Der Kindergarten und die Tagesbetreuungseinrichtung haben geöffnet. Bitte lesen Sie dazu ebenfalls die
Elternbriefe des Landes NÖ und des Kiga-Orth. Bei Rückfragen ersuchen wir, sich mit der Kindergartenleitung
unter  02212/2379 von 7h – 12h in Verbindung zu setzen. mail an: kindergarten.orth@aon.at

•

Musikschule
Der Musikschulbetrieb wurde mit 18.05.2020 wieder aufgenommen. Falls erforderlich wird der Unterricht auch
noch über Telekommunikationskanäle geführt. Aktuelle Infos können Sie der Homepage
der Musikschule entnehmen www.musikschule-orth.at oder telefonisch unter  02212/2339.

•

Volksschule
Mit 18.05.2020 wurde vom eingeschränkten Betrieb auf den geplanten Betrieb mit 2 Schülergruppen umgestellt.
Aktuelle Infos finden Sie auf der Homepage der Volksschule www.vsorth.ac.at oder telefonisch unter
 02212/2803.

•

Hort
Wir ersuchen Sie betreffend Anmeldung und aktueller Infos direkt mit dem Hort in Verbindung zu treten.
 0681/20705189 www.schuelerbetreuung.at

•

Mittelschule
Mit 18.05.2020 wurde vom eingeschränkten Betrieb auf den geplanten Betrieb mit 2 Schülergruppen umgestellt.
Aktuelle Infos finden Sie auf der Homepage der Mittelschule Orth unter www.nmsorth.ac.at oder telefonisch
unter  02212/2395.

•

Gemeindeamt
Wir ersuchen Sie, uns Ihre Anliegen per mail an info@orth.at zu übermitteln.
Für Ihre persönliche Betreuung zu den Parteienverkehrszeiten ersuchen wir Sie, im Vorraum Platz zu nehmen; wir
ersuchen um Ihr Verständnis, falls Wartezeiten aufgrund Einhaltung der Maßnahmen entstehen.
Laufende Aktualisierungen finden Sie unter www.orth.at

•

Bibliothek
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter www.bibliothekorth.at

•

Spielplätze
Die Spielplätze sind wieder benützbar; es wird ersucht die Sicherheitsabstände und Maßnahmen zur Reduktion
des Ansteckungsrisikos einzuhalten (Hände waschen, soziale Kontakte nur mit Abstand, größere
Personenansammlungen sind zu unterlassen, etc.). Nach dem Spielplatzbesuch bitte unbedingt wieder Hände
waschen.

•

Bauhof/Schlüsselausgabe Baum- und Strauchschnittplatz
Der Baum- und Strauchschnittplatz ist geöffnet. Bitte nur einzeln benützen und Anweisungen und
Sicherheitsabstände wie vor Ort angeschrieben einhalten.
Die Bauhofübernahme (Öffnung Altstoffsammelzentrum) erfolgt zu den regulären Terminen; eventuelle
Sonderbestimmungen der Übernahme (siehe extra Infoblatt) sind weiterhin einzuhalten.
Stand: 28.07.2020

