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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Corona-Pandemie hält ganz Europa und natürlich auch unseren Bezirk in Atem. Auf Grund der strengen
Verkehrsbeschränkungen, die vor allem in Tirol festgelegt worden sind, ist es gelungen, die Verbreitung des

Coronavirus deutlich zu bremsen. Daher wird der eingeschlagene Weg fortgesetzt und haben der Schutz
der Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssystems unverändert Priorität. Nachdem es auch
den Betrieb der
weiterhin Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung braucht gilt

für

Bezirkshauptmannschaft Reutte Folgendes:

l.

Gontainment und Tracinq (Nachverfolqunq von Corona-Verdachtsfällen):

ln der Bezirkshauptmannschaft Reutte gibt es auch weiterhin einen Einsatzstab, der die Aufgabe hat, die
Weiterverbreitung des Coronavirus so gut als möglich einzudämmen. Dies erfolgt durch die

Rückverfolgung und Unterbrechung der lnfektionsketten. ln der Bezirkshauptmannschaft Reutte steht
dafür auch weiterhin ein Team zur Verfügung, das diese Aufgaben weiterhin wahrnehmen muss.
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2.

Parteienverkehr:

ln eingeschränktem Maße wird unser Gebäude nunmehr für den Parteienverkehr geöffnet. lm lnteresse
des Gesundheitsschutzes sind dabei sehr strikte Regeln einzuhalten, weshalb wir Sie bitten, unser Amt

nur in dringenden Angelegenheiten, die nicht online oder telefonisch erledigt werden können,
aufzusuchen. Kommen Sie nur in unser Amt, wenn Sie gesund sind (ohne Symptome wie Husten,
Schnupfen, Halskratzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust).
Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass ein Einlass in unser Gebäude nur nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 05672/6996-0 oder online unter bh.reutte@tirol.gv.at

erfolgt. Sollten Sie gleich direkt in das zuständige Referat (durch)wählen wollen, darf auf den Link
https://www.tirol.qv.aUreutte/organisation/ venruiesen werden, so sie die Referatsstruktur und die
jeweiligen Durchwahlen finden. Wenn Sie einen Termin vereinbaren, so nehmen wir lhre Kontaktdaten
auf bzw. senden lhnen vorab ein entsprechendes Formular zu. Dieses ist bitte ausgefüllt zu lhrem Besuch
im Amt mitzunehmen bzw. ist dieses (sollten die Daten bereits telefonisch aufgenommen worden sein)
im Amt zu unterfertigen und unserem Sicherheitspersonal auszuhändigen. Wir bitten Sie, das Gebäude
nur einzeln, mit Mund-Nasen-Schutz (bitte selbst mitbringen) und mit entsprechendem Abstand zu

betreten. Nach Anmeldung im Foyer werden Sie dort abgeholt und in das jeweilige Referat begleitet
werden. Gleichzeitig ersuchen wir Sie, die Hände an den aufgestellten Desinfektionsspendern zu
desinfizieren. Ein Einlass ins Gebäude ohne vorherige Terminvereinbarung und ohne Schutzmaske kann
nicht erfolgen. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis.

Nur dann, wenn wir uns alle an die angeführten Vorgaben halten und auch weiterhin die Hygiene- und
Schutzmaßnahmen, welche von der Bundesregierung festgelegt wurden, einhalten, wird es uns gelingen,
die Verbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen. Wir alle sind dafür verantwortlich, unseren Beitrag
zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.

Wir danken lhnen für lhr Verständnis und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Das Team der Bezirkshauptmannschaft Reutte
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