Änderung zu der Verordnung vom 17.03.2020
Aktuelle Entwicklungen und wichtige Information für die Tourismusbranche
wir möchten Sie auf die aktualisierte Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 22.3.20
aufmerksam machen, die ab sofort Gültigkeit hat.
Es hat sich für die touristischen Beherbergungsbetriebe bezüglich der Zeitdauer und der
Zuordnung eine Änderung (zu der ersten Verordnung vom 17.3.) ergeben.
Damit ergibt sich eine neue Frist für die Einschränkungen für die Beherbergungsbetriebe.
Bitte informieren Sie sich hier:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesstmassnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
Bitte beachten Sie außerdem auf unserer homepage auch die aktualisierten Auslegungshinweise des
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg für die aktuelle geltende
Verfügung zum Thema welche Betriebe geöffnet haben dürfen.https://www.breisgauhochschwarzwald.de/pb/site/BreisgauHochschwarzwald/get/params_E1103149830/2037344/2020_03_22_Wirtschaftsministerium_Auslegungs
hinweise_zur_Corona-Verordnung_1.pdf
Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass ab sofort auf der Webseite des Landkreises ein
Formular eingestellt ist, wo betroffene Betriebe sich zur Schadensmeldung eintragen können.
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/BreisgauHochschwarzwald/Start/Service+_+Verwaltung/Informationen+fuer+Unternehmen.html
Wir sammeln über dieses Kontakt-Formular die Angaben der Betriebe, um die entstehenden Schäden
abschätzen zu können.
Bitte beachten Sie, dass wir momentan keine konkrete Rückmeldung auf Ihre Eingabe geben können.
Sie erhalten automatisch die von Ihnen gemachten Angaben als E-Mail zugeschickt, dies dient Ihnen
gleichzeitig als Eingangsbestätigung.
Wir werden Ihre Anliegen so schnell wie möglich bearbeiten, bitte haben Sie aber Verständnis, dass dies
einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Auf dieser Webseite werden wir auch immer regelmäßig Informationen für Betroffene einstellen, sobald
uns diese vorliegen.
Hinweis: derzeit erfolgen sehr viele Zugriffe auf die Webseite, das zwingt gelegentlich den Server in die
Knie. Bitte dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen.

Gerne möchten wir Ihnen noch die Botschaft unserer Landrätin an alle Landkreis-Einwohner zur
Information verlinken.
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/BreisgauHochschwarzwald/Start/Service+_+Verwaltung/Corona-Virus.html
ganz unten auf der Seite.
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