
Informationen für Besucherinnen und Besucher

Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Maßnahmen verfolgen das 
Ziel, durch Unterbrechung der Infektionsketten die Gesundheit der Besu-
cherinnen und Besucher sowie der Beschäftigten des Rathauses zu sichern:

Zutritt zum Rathaus
Der Zutritt zum Rathaus kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
erfolgen. Bitte wenden Sie sich dazu telefonisch an unsere Zentrale unter 
09562/385-0. 
Für Toilettengänge oder die Versorgung mit Trinkwasser über den Wasser-
spender kann das Rathaus derzeit nicht genutzt werden. 

Nutzung unseres Online-Angebots
Etliche „Behördengänge“ lassen sich von zuhause aus über unsere Home-
page erledigen. Bitte nutzen Sie unser Angebot unter www.ebersdorf.
de. Kontaktieren Sie vor Aufsuchen des Rathauses unbedingt die/den 
zuständige/n Mitarbeiter/in telefonisch. Häufig kann Ihr Anliegen schon 
per Telefon oder Mail geklärt werden, so dass keine persönliche Vorspra-
che nötig ist. 

Hygienestandards und Schutzmaßnahmen im Rathaus
Seit Montag, 18.01.2021, gilt für Geschäfte eine FFP2-Maskenpflicht. Wir 
bitten Sie, auch im Rathaus eine FFP2-Maske zu tragen. Bitte desinfizieren 
Sie sich beim Betreten des Rathauses die Hände. 

Bitte erscheinen Sie zum Termin möglichst alleine und fassen Sie sich so 
kurz wie möglich. Wir freuen uns, wenn Sie Ihren eigenen Stift mitbringen. 

Um Ansammlungen in den Gängen bzw. Begegnungsverkehr weitgehend 
zu vermeiden, bitten wir Sie, sich nur auf dem jeweils notwendigen Stock-
werk aufzuhalten. D.h. für Termine in der Bauverwaltung und bei den 
Gemeindewerken, sowie für den barrierefreien Zugang, nutzen Sie bitte 
direkt den Eingang im Untergeschoss (UG). Alle anderen Ansprechpart-
ner/innen erreichen Sie über den Haupteingang.
Innerhalb des Rathauses sind die „Laufwege“ markiert. Bitte folgen Sie der 
Ausschilderung. 
Aufgrund der Terminvereinbarungen sollte es nicht zu Wartezeiten kom-
men. Falls doch, bitten wir Sie, den Mindestabstand von 1,50 m einzuhal-
ten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bernd Reisenweber
Erster Bürgermeister
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