
Corona-Pandemie
in Volkach:

Umgang und Infos



Musikschule
• Schließung des Unterrichtsbetriebs

16.03.2020 bis 10.05.2020, Gebührenerstattung für diesen Zeitraum
• Schließung des Orchester- und Ensemblebetriebs

16.03.2020 bis heute, voraussichtlich bis Schuljahres-Ende 2019/20
• Tätigkeit des Lehrpersonals und der Musikschulleitung während der 

Schließung:
• Inventur, Überarbeitung und Aktualisierung Leihinstrumente und Notenarchiv, Pflege und 

Reparatur der Instrumente, Betreuung der Schüler durch Lehrkraft,  Musikpost

• 3-Phasen Öffnung des Musikschulbetriebs
• Einzelunterricht: seit 11.05.2020 – gut angelaufen!
• Gruppenunterricht – noch nicht freigegeben
• Orchester-/ Ensemblearbeit/ Musikalische Früherziehung – noch nicht freigegeben 

• Planung von Online-Unterricht für musikalische Früherziehung über 
whereby.com



Verwaltung / Rathaus

• Hygienekonzept zum Schutz von Beschäftigten und Besucher
• Telefonische Terminvereinbarung
• Schutzscheiben
• Verstärkte Nutzung des online Angebotes
• Ende März bis jetzt wurde das Rathaus für den unangemeldeten Besucherverkehr 

geschlossen und für Behördengänge Termine vergeben. Die Terminregelung hat sich 
bewährt. 

• Pflicht zum Tragen von Mund-/Nasenschutz für die Mitarbeiter und die Besucher. 
• An den Besucherplätzen wurden Trennwände eingebaut.
• Es sind genügend Desinfektionsständer vorhanden.
• Um das Ansteckungsrisiko untereinander zu minimieren wurde anfangs in Schichten 

gearbeitet.
• Dies ist inzwischen aufgehoben, es wurden aber Vorkehrungen getroffen, um die 

Ansteckungsgefahr zu minimieren.



Touristinformation

• TI geht ab dem Pfingst-Wochenende wieder in den 7-Tage-Öffnungszeiten-Modus über. 
Allerdings noch mit eingeschränkten Zeiten.

• TI hat für den Servicebereich ein eigenes Hygienekonzept entwickelt.
• Die Beratung von Beherbergungsbetrieben in Sachen Hygienekonzept hat viel Zeit in 

Anspruch genommen. 
• Die Erarbeitung von Bewirtungskonzepten für Freischankflächen in Volkach und 

Sommerach waren ebenfalls ein Schwerpunkt-Thema der vergangenen zwei Wochen.
• Auf der Homepage wurde ein Öffnungszeiten-Ticker für Gastronomie-Betriebe 

freigeschaltet. Thema: Wer hat seit dem 18.5.2020 zu welchen Zeiten geöffnet.
• Der Fahrplan der Freizeitbuslinien 107 / 106 / 105 wurde Corona-bedingt angepasst. In 

Absprache mit den Unternehmern wurde das Hygienekonzept analog ÖPNV abgestimmt. 
• Aktuell entwickelt die TI Veranstaltungskonzepte, die in Corona-Zeiten umsetzbar sind. 

Gleiches gilt für Hygienekonzepte für Stadtführungen etc. 



Bauhof/Bäder

• Nach Auftreten der Pandemie haben wir in der KW 13 im Bauhof und Bäder mit dem Schichtbetrieb begonnen.

• Es wurden eine A- und eine B-Woche gebildet. Das Personal wurde in 2 Gruppen getrennt. Es wurde so eingeteilt, dass von 
jeder Sparte (Gärtner, Wasserwarte, Straßenbauer usw.) ein Trupp zur Verfügung stand. Im Bauhofbüro wurde nur 
halbtags gearbeitet und die Abstände eingehalten. Die Mitarbeiter wurden angewiesen das Büro nicht zu betreten, Fragen 
sollten per Handy erledigt werden.

• Ende des Schichtbetriebes für die Mitarbeiter war die KW 19. Ab dem 11.5.2020 herrschte wieder Normalbetrieb, außer 
für die beiden Wasserwarte, hier lief der Schichtbetrieb noch bis KW 21.

• Es wurden folgende Maßnahmen für den Normalbetrieb ergriffen: Räumliche Trennung im Brotzeitraum um ein 
Mindestmaß von 2m zu den Tischen einzuhalten.

• Verstärkte Hygienemaßnahmen wie das Aufstellen von Desinfektionsspendern.

• Höchstens zwei Mitarbeiter im Fahrzeug, getrennt sitzen, wenn es nicht machbar ist, Maskenpflicht.

• Einlass in den Bauhof nur mit Schutzmasken für nicht Betriebsangehörige.

• Vertreterbesuche auf das Nötigste reduziert.

• Vor Arbeitsbeginn musste jeder Mitarbeiter Fieber messen. 

• Die Mitarbeiter wurden darauf hingewiesen den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.



Kläranlage

• Von Mitte März bis 18.Mai wurde die Belegschaft in zwei feste Gruppen 
aufgeteilt, die im wöchentlichen Wechsel arbeiteten. Die nicht arbeitende 
Gruppe war in Bereitschaft zu Hause und musste soziale Kontakte 
vermeiden. Der Betriebsleiter und dessen Stellvertreter waren in 
getrennten Gruppen eingeteilt.

• Seit 18.5. arbeiten alle wieder zusammen. Umkleide, Brotzeit … ¼ h - ½ h 
versetzt (max. 3 Personen).

• Regelmäßige Desinfektion der Türgriffe und frequentierten Flächen.
• Bei Bedarf Mund–Nasenschutz.
• Führen einer Firmen- und Besucherliste.
• Tägliches Fiebermessen.
• Allgemeine Schutzmaßnahmen: Abstand, Husten in Armbeuge etc…



KiTas

• Zu Beginn der Corona-Pandemie waren die Mitarbeiterinnen als Helferinnen bei der 
Kommunalwahl eingesetzt. 

• Ab 16. März 2020 erfolgte eine Notbetreuung.
• Seitdem stieg die Zahl der Kinder wöchentlich.
• Ab 25. Mai 2020 wurde die Notbetreuung nochmals ausgeweitet (Vorschulkinder und 

deren Geschwister dürfen kommen). In Volkach allein haben 69 Kinder Anspruch auf 
Betreuung.

• Voraussichtlich ab dem 15. Juni 2020 kommen dann die Kinder dazu, die 2021 
eingeschult werden und die Kinder, die im Herbst aus der Krippe in den Kindergarten 
wechseln. Damit hätten allein in Volkach 116 Kinder Anspruch auf die Notbetreuung.

• Von 16. – 23. März 2020 waren alle Mitarbeiter anwesend. Für die Notbetreuung 
mussten wir 2 Gruppen öffnen, da die Anzahl der Kinder und Betreuer in einer Gruppe 
nicht mehr als 5 - 6 sein sollte.

• Alle anderen Mitarbeiter haben zunächst in den einzelnen Gruppen alles geputzt und 
desinfiziert (Spielsachen, Möbel, Kissen und Decken gewaschen uvm.)! Danach kamen 
noch die Nebenräume wie Küche, Bücherei und Abstellkammern dazu.

• Es wurden Beobachtungsbögen ausgefüllt und Elternbriefe geschrieben.



KiTas
• Die Hygienevorschriften mussten umgesetzt werden (Aufstellen von Desinfektionsspendern, 

Beschaffung von Masken und Einweghandschuhen für das Personal usw.)
• Ab dem 24. März 2020 waren wir für 4 Wochen im Schichtbetrieb: Das heißt, die Hälfte der 

Mitarbeiter musste frei nehmen. Seit 27. April 2020 sind wieder alle im Dienst.
• Die Leitung war ständig im Kontakt mit dem Landratsamt Kitzingen. Die Richtlinien, Regeln und 

Vorschriften kamen immer sehr kurzfristig vom Ministerium und wurden sofort  umgesetzt. 3 
Mitarbeiter hatten Atteste, dass sie nicht zu den Kindern sollen, da sie zur Risikogruppe gehören. 
2 weitere Mitarbeiter wurden nicht bei den Kindern eingesetzt, da der Ehemann Risikopatient ist.. 

• Um die Umsetzung der Vorschriften überall gleich zu handhaben fanden regelmäßig 
Besprechungen mit den anderen städtischen Einrichtungen statt.

• Da das Ministerium angeordnet hat, dass in den Pfingstferien die Notbetreuung weitergeführt 
wird, ist geöffnet.

• Das Personal kann also nicht den geplanten Urlaub nehmen und somit müssen die Urlaubstage 
ein anderes Mal genommen werden. Für die 3 Wochen Sommerferien muss dringend eine Lösung 
gefunden werden, denn das kann nicht geleistet werden. Im September müssen außerdem alle 
Mitarbeiter da sein, weil dann nicht nur die neuen Kinder kommen, sondern wieder alle!



VHS

• Der Betrieb musste eingestellt werden.
• Derzeit läuft die Vorbereitung, um den Betrieb wieder aufzunehmen, 

sobald dies möglich und zulässig ist.
• Es ist evtl. möglich vorerst in kleineren Gruppen im Außenbereich 

Veranstaltungen durchzuführen.
• Es wird an einer Cloud-Lösung für digitalen Unterricht gearbeitet.
• Es werden Vorträge als Video-Version erarbeitet bzw. beschafft.     



Bücherei

• Sobald es möglich war, wurde ein Abholservice eingerichtet.
• Ab 18. Mai 2020 konnte wieder geöffnet werden.
• Um Begegnungsverkehr zu vermeiden wurde der Zugang geregelt 

(getrennter Ein- und Ausgang).
• Die Bücher werden regelmäßig desinfiziert.
• Es besteht die Pflicht zum Tragen von Mund-/Nasemasken.
• Für das Personal wurde ein Trennwand eingebaut.
• Desinfektionsständer stehen bereit und sind verpflichtend zu nutzen.  


