
   

Stand 20.4.2020 

 

 

Informationen in Zeiten des Coronavirus  

 

Der Bundesrat hat die schrittweise Lockerung der Massnahmen nun kommuniziert. Die Er-
läuterungen sind ebenfalls unter www.stettlen.ch auffindbar. 
 
Der Krisenstab der Gemeinde tagt weiterhin regelmässig und bei Bedarf. 
 
 
Hilfe nötig – Hilfe leisten 
Nach wie vor ist der Helferdienst aktiv. Anliegen aller Art im Zusammenhang mit den Ein-
schränkungen durch die Pandemie-Bestimmungen können unter Telefon 031 930 88 30 
(Gemeindeverwaltung) gemeldet werden. Ausserhalb der Bürozeiten bitte auf den Anruf-
beantworter sprechen. 
 
 
Gemeindeverwaltung und Betriebe (Ausnahme Hallenbad) geöffnet 
Die Schalteröffnungszeiten bleiben wie bisher unverändert. Der Betrieb läuft mit reduzier-
tem Bestand, d.h. die Hälfte der Mitarbeitenden arbeitet im Home Office. 
Bitte für Steuererklärungen den Briefkasten beim Gemeindehaus nutzen. Sie werden kon-
taktiert, falls eine Unterschrift fehlen sollte.  
 
 
Für Anliegen im Zusammenhang mit Kinderbetreuung 
wählen Sie ebenfalls 031 930 88 30. Eltern von schulpflichtigen Kindern konsultieren zu-
dem bitte www.schulestettlen.ch.  

Die Schulen funktionieren bis zur Lockerung am 11. Mai 2020 nach bisherigem Konzept 
im Fernunterricht. Die Vorgaben zur Schulöffnung sind zurzeit noch nicht im Detail be-
kannt. Sie werden allen Eltern kommuniziert werden und sind zu gegebener Zeit auch un-
ter www.schulestettlen.ch abrufbar. 
 
 
Feuerungsverbot im Freien 
Grillieren ist aufgrund der äusserst trockenen Witterung im ganzen Kanton Bern in Wald 
und Waldesnähe verboten 
 
 

 

Corona Hotline des BAG 058 463 00 00 
 
Kantonspolizei        Telefon 112 oder 117 

  

http://www.stettlen.ch/
http://www.schulestettlen.ch/
http://www.schulestettlen.ch/


 

 

 

 
 

 

Kulturland und Wiesen nicht betreten. 

Sie sind unsere Nahrungsgrundlage, 

auch wenn sie eventuell nur als Futter 

dienen. 

 

Ökoflächen (Buntbrachen) sind stark 

von Insekten und Kleinlebenwesen be-

völkert und müssen geschützt werden. 
 

 

Auf den Wegen bleiben 

Nebst dem, dass Kulturland Privatbe-

sitz ist: Es können sich in den Wiesen 

und Kulturflächen junge Wildtiere be-

finden, die nicht gestört werden soll-

ten 
  

 

 
 

 

Hunde an die Leine 

Hunde, die gerne Wildtiere aufscheu-

chen oder ihr Geschäft in Kulturland 

verrichten, gehören an die Leine. 

 

Und zu guter Letzt: Bitte lassen Sie Hundekotsäckli nicht einfach irgendwo liegen, so dass 
sie jemand anderes entsorgen muss. 

 

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 

sondern auch für das, was wir nicht tun. 

  Molière (1622 – 1673) 

https://www.aphorismen.de/zitat/73986
https://www.aphorismen.de/zitat/73986
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2668/Moli%C3%A8re
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.kv-gartenbauvereine-bamberg.de/dateien/bilder/Gartenpraxis/Gartentipp_Blumenwiese/Blumenwiese.jpg&imgrefurl=https://www.kv-gartenbauvereine-bamberg.de/de/gartenpraxis/oekologie-im-garten/blumenwiese.php&tbnid=PUlPxswpWOvnTM&vet=10CAwQxiAoBmoXChMImNumrZP36AIVAAAAAB0AAAAAEBk..i&docid=amkl2mBhJv4ILM&w=1000&h=667&itg=1&q=wiesen nicht betreten bild&ved=0CAwQxiAoBmoXChMImNumrZP36AIVAAAAAB0AAAAAEBk
https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://meerschweinchenwiese.de/wp-content/uploads/00000IMG_00000_BURST20170517175303-300x225.jpg&imgrefurl=https://meerschweinchenwiese.de/uncategorized/wiese-pfluecken-ist-diebstahl&tbnid=iS85nbjtKFMhDM&vet=10CCcQMyh2ahcKEwiY26atk_foAhUAAAAAHQAAAAAQGw..i&docid=dZUZabue0fYHlM&w=300&h=225&q=wiesen nicht betreten bild&ved=0CCcQMyh2ahcKEwiY26atk_foAhUAAAAAHQAAAAAQGw
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension%3D2048x2048:format%3Djpg/path/s4f65f5675a2209c8/image/i17b273298be2c9b1/version/1551032734/image.jpg&imgrefurl=https://www.natuerlich-hund.ch/2018/03/18/brut-setz-und-die-restlichen-jahreszeiten/&tbnid=B-ih2cEk0gC0FM&vet=12ahUKEwi92Iu1lffoAhWDjxoKHbIxB7IQMyhQegUIARCoAQ..i&docid=OmCuOpv04srsZM&w=2048&h=750&q=hunde an die leine im wald bild&ved=2ahUKEwi92Iu1lffoAhWDjxoKHbIxB7IQMyhQegUIARCoAQ

