
   

Informationen aus Neunforn im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

Die Behörden der Kirchgemeinde Neunforn, der Politischen Gemeinde Neunforn und der 

Volksschulgemeinde Neunforn koordinieren weiterhin ihre Anstrengungen im Zusammenhang mit 

der Eindämmung der Gefahr des Coronavirus. Wir hoffen, dass Sie sich mit den verordneten 

Einschränkungen haben abfinden können und dass Sie sich nun auch auf die angekündigten 

Lockerungen freuen. Allerdings gilt es weiterhin, gewisse Regeln und Ratschläge zu beachten, so 

dass die bisherigen Anstrengungen nicht vergebens waren. 

Wir möchten Sie über Aktuelles aus Neunforn informieren und ein paar allgemeine Punkte 

hervorheben: 

 Befolgen Sie unbedingt weiterhin die Anweisungen von Bund und Kanton, speziell, wenn Sie 

zu einer Risikogruppe gehören. Distanzregeln sind nach wie vor wichtig! 

 Die Plattform für die Vermittlung von Diensten für Einkauf von Lebensmitteln und 

Medikamenten bzw. Fahrdienste für Arzttermine oder allgemeine Hilfsdienste (z.B. Hilfe bei 

Zahlungen) besteht weiterhin. Viele Personen haben sich für Hilfsdienste zur Verfügung 

gestellt, wofür wir sehr dankbar sind. Zögern Sie nicht, bei Bedarf unseren Vermittlungsdienst 

zu benutzen, er kann von jedermann genutzt werden. 

 Koordinationsstelle für Hilfsdienste: Esther Gredig -Tel. 052 745 15 29 – megre@bluewin.ch. 

 Die Primarschule Neunforn beginnt am 11. Mai 2020 wieder mit dem vollen Präsenzunterricht, 

jedoch ohne Mittagstisch. 

 Die Oberstufe in Ossingen/Stammheim beginnt den Präsenzunterricht am 11. Mai 2020 in 

reduzierter Form. Die Eltern werden von der Schule direkt über die Details informiert. 

 Die Eltern sind dringend gebeten, sich selbst nicht in die Schulhäuser zu begeben. 

 Gottesdienste finden bis zum 8. Juni 2020 keine statt. Die Kirchgemeinde wird informieren, 

sobald wieder Gottesdienste angeboten werden dürfen. 

 Kirchliche Abdankungen sind im Familienkreis möglich, d.h. nicht mehr auf die engsten 

Angehörigen limitiert. 

 Die Kanzlei der Politischen Gemeinde arbeitet wieder im normalen Modus. 

 Die Versammlungen aller drei Gemeinden zur Abnahme der Jahresrechnungen 2019 sind 

terminlich noch unbestimmt. Der Kanton hat zwar die Möglichkeit geschaffen, dass 

Urnenabstimmungen möglich sind. Wir möchten jedoch grundsätzlich an der Form einer 

Versammlung festhalten. Wir informieren baldmöglichst, ob die Versammlungen noch vor oder 

erst nach den Sommerferien stattfinden können. 

 Informieren Sie sich bitte regelmässig auf den Internetseiten der Gemeinden: 

www.neunforn.ch 

www.vsgneunforn.ch 

www.evang-neunforn.ch 

Wir sind dankbar dafür, dass unsere Gemeinde bisher insgesamt glimpflich durch diese Zeit 

gekommen ist. Und wir danken Ihnen für die gelebte Solidarität in unserer Gemeinschaft und 

wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern gute Gesundheit! 
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