
 

  

Informationen 

der Gemeinde Mils zur Eindämmung des 

Coronavirus 

 

 

Parteienverkehr im Gemeindeamt bis auf weiteres eingestellt 

Der Parteienverkehr im Gemeindeamt ist bis auf weiteres eingestellt. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen aber während der Amtsstunden 

telefonisch oder per Mail zur Verfügung. 

 

Postpartner 

Die Postpartnerstelle bleibt zu den gewohnten Zeiten (MO-FR 09:00 bis 12:30 und 

15:00 bis 17:30 Uhr) geöffnet. 

 

Kinderbetreuung 

In den Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Mils (Kinderkrippe, 

Kindergarten, Volksschule und Hort) gilt ab 16.03.2020 ein eingeschränkter 

Betreuungsbetrieb. 

Betreut werden nur jene Kinder, deren Eltern für die öffentliche Versorgung 

unabkömmlich sind und deren Betreuung zu Hause deshalb nicht möglich ist. Ist aber 

wenigstens ein Elternteil zuhause, so ist eine Betreuung in den Einrichtungen nicht 

möglich. 

 

Musikschule bleibt bis auf weiteres geschlossen 
 
Der Unterrichtsbetrieb ist vorerst vom 16.03. bis zum 03.04.2020 (Beginn 

Osterferien) eingestellt. Es findet in diesem Zeitraum kein Unterricht statt. Alle 

Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum angesetzt sind, entfallen. 

 

 



 

Unterrichtsräume stehen den SchülerInnen nicht zur Verfügung. 

Der Parteienverkehr im Sekretariat wird auf das absolut Notwendige beschränkt. 

Direktion und Sekretariat sind aber zu den üblichen Zeiten telefonisch und per Mail 

erreichbar. 

Fragen betreffend Schulgeld werden erst nach Beendigung der gesetzten 

Vorsichtsmaßnahmen behandelt. 

 

Essen auf Rädern 

Die Aktion Essen auf Rädern wird durch die derzeitigen Maßnahmen in 

Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht eingeschränkt. 

 

Hilfsservices durch Nachbarschaftshilfe „ifürdi“ 

Unter 0664-8587811 können sich ältere Menschen und Hilfsbedürftige melden, wenn 

sie Unterstützung brauchen – etwa für die Besorgung von Lebensmitteln und 

Medikamenten, aber nicht selbst in einen Supermarkt oder eine Apotheke gehen 

wollen bzw. können, um sich nicht der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen. 

 

Bauhof, Recyclinghof und Häckselplatz 

Diese Einrichtungen bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

 

Müllabfuhr 

Die Abholung des Restmülls und Biomülls wird laut Abfuhrkalender durchgeführt. 

 

Spielplätze und Sportanlage 

Diese Einrichtungen müssen ebenfalls aufgrund der Maßnahmen der 

Bundesregierung und Landesregierung bis auf weiteres gesperrt werden. 

 

Allgemeine Informationen 

Weitere Informationen zu dem Coronavirus finden Sie unter  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/ 

https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/ 
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