Infos CORONAVIRUS Gemeinde Naters und Gemeindeführungsstab GFS
- Der Bundesrat erlässt eine Verhaltensweisung für die gesamte Bevölkerung. Er empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage zu Hause zu bleiben, insbesondere wenn man alt oder krank ist oder zu einer weiteren
Risikogruppe gehört. (Ausnahmen: Arbeit, wenn Homeoffice nicht möglich, Arztbesuche, Apotheke, Lebensmitteleinkauf, Hilfeleistung Dritte). Die Hygiene- und Verhaltensmassnahmen sind unbedingt zu beachten.
- Die wichtigsten Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung werden grundsätzlich weiterhin angeboten und
solange als möglich aufrechterhalten. Wir bitten Sie aber, gegenwärtig und bis auf Weiteres nur die wirklich
unaufschiebbaren Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung und der Gemeindedienste in Anspruch zu nehmen und vor allem Telefon und Email für die Kontakte zur Gemeindeverwaltung zu nutzen. Für Fragen und
Auskünfte sind ausschliesslich Telefon (027 922 75 75) und Email (info@naters.ch) zu benutzen.
- Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung werden ab Montag, 23. März 2020 aufgrund der CoronavirusMassnahmen bis auf Weiteres reduziert: Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Am Nachmittag bleiben die Schalter geschlossen. In dringenden Fällen, welche keinen Aufschub dulden und nur nach vorgängiger,
telefonischer Vereinbarung (027 922 75 75), kann die Bevölkerung auch am Nachmittag den Schalterdienst in
Anspruch nehmen.
- Das Ausfüllen von Steuererklärungen auf dem kommunalen Steueramt ist bis mindestens 30. April 2020 nicht
mehr möglich. Der Kanton hat die Frist zur Einreichung der Steuererklärungen bis zum 31. Mai 2020 verlängert. Es wird empfohlen die Steuererklärung auf elektronischem Weg einzureichen.
- Personen der speziellen Risikogruppen sowie weitere hilfsbedürftige Personen in der Gemeinde Naters, welche über kein genügendes soziales Umfeld in der Verwandtschaft oder bei Freunden verfügen, können sich
zur Unterstützung für alltägliche Tätigkeiten (z.B. Verpflegungsdienst, Einkäufe usw.) während den üblichen
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Naters (Montag – Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) unter der Telefonnummer 027 922 75 75 melden.
- Um hilfsbedürftigen Mitmenschen zu helfen, sind freiwillige Helfer gesucht. Wir freuen uns, wenn Sie sich als
freiwillige Helfer bei der Gemeinde unter der Telefonnummer 027 922 75 75 oder per Email unter info@naters.ch melden. Solidarität bekommt in diesen Zeiten einen besonderen Stellenwert. Wir bitten Sie eindringlich, Verantwortung für das eigene Handeln und Verhalten zu übernehmen, zum Wohle der ganzen Bevölkerung.
- Bis auf Weiteres sind öffentliche Anlässe und Vereinsaktivitäten untersagt. Die Gemeindelokalitäten stehen
nicht zur Verfügung. Die Sport- und Fussballplätze sowie der Skate- und Funpark sind ebenfalls gesperrt. Es
wird an die Eltern und ihre Kinder appelliert die Spielplätze zu meiden, um Gruppenansammlungen zu verhindern. Es wird dazu auf die Informationen von Bund und Kanton verwiesen.
- Die Schulen sind geschlossen. Es sind nicht Ferien. Während dieser Zeit der Schulschliessung müssen die Kinder
jegliche Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen sowie an viel frequentierten Orten vermeiden. Freizeitaktivitäten in Gruppen sind ausdrücklich zu vermeiden. Enge körperliche Kontakte insbesondere mit gefährdeten Personen sind ausdrücklich zu vermeiden. Für nähere Auskünfte zum Schulbetrieb wird auf die
Homepage der Schulen verwiesen https://www.naters.ch/gemeinde/bildung/.
- Gemäss Mitteilung des Bischöflichen Ordinariats dürfen alle Eucharistiefeiern und alle anderen liturgischen
Anlässe ab sofort nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert werden. Beerdigungen dürfen nur noch
im engsten Kreis der Familie durchgeführt werden. Eine Aufbahrung und ein gemeinsames Totengebet entfallen. Bei Todesfällen sprechen sich die Angehörigen mit ihrem Bestattungsinstitut ab, wie der Abschied im
engsten Familienkreis gestaltet wird.
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