
Informationen zum Coronavirus 
Das Coronavirus breitet sich weiter aus und die Zahl der Fälle steigt täglich. Es handelt sich um eine 
dynamische Lage und weitere Fälle sind zu erwarten. Daher beschäftigt die Verbreitung des 
Coronavirus alle öffentlichen Stellen. Wesentliche Ziele aller Maßnahmen sind dabei die 
Infektionskette zu unterbrechen und das Tempo der Ausbreitung zu reduzieren. Dabei kann jede/r 
Einzelne mithelfen, die Ausbreitung zu unterbinden.  
Mit Sachinformationen möchte auch die Stadt Owen über das Coronavirus aufklären und helfen, die 
vielen Fragen rund um das Virus zu beantworten. Dazu haben wir auf der www.owen.de einige 
Informationen zum Coronavirus eingestellt. Dabei handelt es sich um: 

- FAQ zum Coronavirus des Sozialministeriums Baden-Württemberg 
- Faktenblatt Coronavirus des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg 
- Informationen des Gesundheitsamts Esslingen zum Coronavirus  
- Hygienetipps der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung 
- Festlegung der Risikogebiete durch das Robert Koch-Institut 

 
Einfach und wirksam: Hygiene-Regeln beachten! 
Grundsätzlich kann Jede/r mit dem persönlichen Hygieneverhalten einen wichtigen Beitrag zur 
Eindämmung des Virus leisten. Die Übertragung des Virus kann sehr schnell durch Niesen oder 
Anhusten erfolgen und von Hand zu Hand weitergegeben werden. Deshalb sollten zumindest die 
wichtigsten Hygieneregeln eingehalten werden.  
 

- Auf Händeschütteln verzichten. 
- Niesen und Husten in die Armbeuge oder in Papiertaschentücher, die sofort entsorgt 

werden. 
- Möglichst nicht die Augen reiben oder ins Gesicht fassen. 
- Regelmäßig und gründlich die Hände waschen. 

 
Für Fragen zum Coronavirus hat das Regierungspräsidium Stuttgart eine Hotline für Bürgerinnen und 
Bürger eingerichtet, die vom Landesgesundheitsamt fachlich unterstützt wird. Die dortigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich (auch am Wochenende) zwischen 9 Uhr und 18 Uhr 
telefonisch unter 0711.904-39555 zu erreichen. Auch das Landratsamt Esslingen hat eine Hotline 
eingerichtet. Unter 0711.3902-41966 können sich alle Einwohner des Landkreises über die 
Voraussetzungen für die Nutzung der Corona-Abstrichzentren und alle Fragen zu Corona informieren 
(Montag bis Mittwoch von 8 - 15 Uhr, Donnerstag von 8 - 18 Uhr, Freitag von 8 - 12 Uhr). 
 
Personen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben oder Kontakt mit einer an dem neuen 
Coronavirus erkrankten Person hatten und bis 14 Tage nach der Rückkehr bzw. dem Kontakt 
grippeartige Krankheitssymptome entwickeln, sollten einen Arzt aufsuchen. Nehmen Sie unter 
Hinweis auf den Aufenthalt in einem Risikogebiet telefonisch Kontakt zu Ihrem Hausarzt oder dem 
kassenärztlichen Notdienst auf. Aus Vorsichtsgründen müssen Erkrankte die Kontakte zu 
Mitmenschen so weit wie möglich einschränken.  
 
Hinweise zur Durchführung von Veranstaltungen 
Den Vereinen, Kirchengemeinden und sonstigen Institutionen wird empfohlen Veranstaltungen wie 
Sport- und Kulturveranstaltungen oder Hauptversammlungen zunächst bis zu den Osterferien 
abzusagen. Wir bitten um Verständnis für diese Empfehlung, es muss jedoch unser gemeinsames 
Interesse sein, die Ausbreitung des Coronavirus im Rahmen unserer Möglichkeiten einzudämmen 
und Bürgerinnen und Bürger zu schützen.  
Umfangreiche Informationen zum Coronavirus erhalten Sie unter  

- www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de 
- www.gesundheitsamt-bw.de 
- www.bzga.de (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) 
- www.rki.de (Robert Koch-Institut) 

http://www.owen.de/
http://www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/
http://www.gesundheitsamt-bw.de/
http://www.bzga.de/
http://www.rki.de/

