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Liebe Aegidingerinnen und Aegidinger!
Nach einer Verschnaufpause im Sommer hat uns nun das Corona Virus wieder
fest im Griff. Jetzt ist es auch bei uns angekommen, jeder von uns kennt betroffene
Personen.
Zu ihrer und unserer Sicherheit ersuche ich sie, beim Parteienverkehr am
Gemeindeamt um eine vorherige Terminvereinbarung. Kontakte sollen kurzgehalten und auf das unbedingt nötige Maß reduziert werden, um auch den
Dienstbetrieb zukünftig gewährleisten zu können.
Auch der im Frühjahr ins Leben gerufene Einkaufs- und Medikamentenservice wird wieder angeboten.
Mir ist sehr wohl bewusst, dass die derzeitigen Maßnahmen von uns allen sehr viel abverlangen. Es liegt
an jedem von uns, mit größter Sorgfalt und Rücksicht auf unsere Mitmenschen die nächsten Wochen zu
gestalten, damit die Zahl der an Corona Erkrankten wieder gesenkt werden kann. Ich darf mich schon im
Voraus für die Disziplin und Mithilfe zur Bewältigung dieser Situation bedanken. Halten wir Abstand und
befolgen wir die gültigen Regelungen und Anweisungen. So können wir umso schneller wieder zu einer
gewissen Normalität zurückkehren. Lassen wir den Kopf nicht hängen und sind dankbar, dass wir diese
schwierige Zeit in unserer schönen Heimat verbringen können.
Euer Bürgermeister
Klaus Paminger

Einkaufsdienst der
Gemeinde St. Aegidi
Nach wie vor ist das Coronavirus insbesondere für ältere und auch für kranke Menschen sehr gefährlich.
Darum sollten diese Personengruppen weitestmöglich zuhause bleiben. Zum aktuellen Zeitpunkt werden
auch immer mehr Heimquarantäne-Bescheide ausgestellt und somit darf das Haus auch nicht verlassen
werden.
Sollte innerhalb der Familie oder Nachbarschaft die Möglichkeit für eine entsprechende Versorgung nicht
bestehen, wird die Gemeinde Medikamentenbesorgungen und Lebensmitteleinkäufe organisieren und
Einkäufe entsprechend liefern. Die Rechnungen werden zur vereinfachten Abwicklung aktuell von der
Gemeinde beglichen und dann gesammelt abgerechnet.
Falls Lebensmittel oder Medikamente benötigt werden, einfach anrufen unter 07717 7355 oder eine Mail
an gemeinde@st-aegidi.ooe.gv.at.
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Abholservice beim Kirchenwirt St. Aegidi
Der Kirchenwirt St. Aegidi bietet ab Freitag, den 6. November 2020
wöchentlich von Freitag bis Sonntag einen Abholservice an.
Die wöchentlich wechselnde Speisekarte wird auf der Kirchenwirt-Homepage (www.kirchenwirt-aegidi.at)
sowie in Facebook und Instagram veröffentlicht.
Abholzeiten sind Freitag von 17.30 – 19.30, Samstag von 11.00 – 14.00 und Sonntag von 11.00 – 13.00
Uhr. Bestellungen sind jeweils ab einer Stunde vor Abholbeginn möglich. Bestellschluss ist eine Stunde
vor Ende der Abholzeit. Telefonnummer zur Bestellung lautet: 07717 71000.

Absage des 16. Aegidinger Advents
In der Kulturausschusssitzung vom 27. Oktober 2020 sind die Mitglieder nach eingehender Beratung und
Beurteilung der aktuellen Lage zum Entschluss gekommen, dass der heurige Aegidinger Advent
aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht stattfinden wird.
Wir bitten die Vereine und die Bevölkerung um Verständnis, jedoch hat die Sicherheit unserer Bürger
höchste Priorität. Umso mehr freuen wir uns auf die Punschstandl in den nächsten Jahren.

Digitalisierung im Bildungsbereich
Der Gemeindekindergarten, die Volkschule und die Mittelschule verfügen nun über eine neue Homepage.
Weiters wurden für die Mittelschule 12 iPads angekauft, um für den digitalen Unterricht, sowie aktuelle
und zukünftige Herausforderungen besser gewappnet zu sein. Die Schüler erlernen anhand der
Programmierung von kleinen Robotern das entsprechend Handwerkszeug für ihre Zukunft. Die
Ausstattung mit Beamern in den
Klassenzimmern der Volksschule
und Mittelschule gehört nun zur
Grundausstattung.
Homepage-Links:
kindergarten.st-aegidi.at
volksschule.st-aegidi.at
mittelschule.st-aegidi.at

SCHÜLEREINSCHREIBUNG
am Donnerstag, 19. November 2020
von 13:00 – 15:00 Uhr
Linienkurs 810 nach Schärding
Ab 13. Dezember 2020 wird der Linienverkehr nach Schärding (Abfahrt St. Aegidi: 06:24) auch an den
Ferientagen angeboten. Somit kann insbesondere dem Wunsch von Lehrlingen nachgekommen werden,
welche auch in der Ferienzeit an ihren Arbeitsplatz gelangen müssen.

An der Blutspendeaktion am 29. u. 30. September haben 119 Personen teilgenommen!
H e r z l i c h e n DAN K !

