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Coronavirus

Infuormaziuns dal Cumün da Zernez [1. lügl 2020, 08:00 h]
Stimadas damas e stimats signurs
In seguit a las decisiuns dal cussagl federal e da l’uffizi da sandà federal comunichain da vulair far eir
ill’administraziun cumünala darcheu ün pass in direcziun normalisaziun in temp da crisa dal coronavirus.
Perquai saran darcheu averts a partir da marcurdi, ils 1. lügl 2020 ils fanestrigls/secretariats sco segua:
Administraziun cumünala e scoula cumünala* i’l Center cumünal:
> fanestrigl administraziun
telefon: 081 851 44 44
e-mail: zernez@zernez.ch
> fanestrigl finanzas ed impostas
telefon: 081 851 44 50
e-mail: finanzas@zernez.ch
> fanestrigl center da documaints d’identità regiunal
telefon: 081 851 44 00
e-mail: ausweisezernez@afm.gr.ch

lündeschdi fin
venderdi

08:00-11:30 h e
14:00-17.00 h

lündeschdi
mardi
marcurdi fin
venderdi
gövgia

14:00-17:00 h
14:00-17:00 h
08:00-11:30 h
14:00-17:00 h
fin 18:30 h

> secretariat scoula cumünala *
ingüns uraris d’avertüra definits
telefon: 081 851 44 60
e-mail: info@scoulazernez.ch
* il secretariat da scoula inclus il büro dal mainascoula as rechatta daspö ils 15 gün 2020 dürant il temp da
fabrica da la sanaziun da la chasa da scoula per raduond ün on eir i’l Center cumünal
I valan inavant las seguaintas reglas d’igiena:
> illa sala da spettar esa da tgnair aint üna distanza d’almain 1.5 meters d’üna persuna a l’otra
> pro l’entrada e la sortida dal Center cumünal esa da dischinfectar ils mans
Gestiuns Tecnicas i’l edifizi da gestiun in Cul:
> secretariat Gestiuns Tecnicas
telefon: 081 851 44 20
e-mail: gestiunstecnicas@zernez.ch

ingüns uraris d’avertüra definits

> pro l’entrada e la sortida esa da dischinfectar ils mans
Nus dumandain da tour cogniziun. Grazcha fich.
Cumün da Zernez
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Informationen der Gemeinde Zernez [1. Juli 2020, 08:00 Uhr]
Sehr geehrte Damen und Herren
Nachdem der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit BAG Lockerungen des Lockdowns beschlossen und
kommuniziert haben, wird auch die Gemeindeverwaltung einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung in
Zeiten der Coronavirus-Krise wagen.
Aus diesem Grund werden die Schalter/Sekretariate ab Mittwoch, 1. Juli 2020 wie folgt wieder geöffnet:
Gemeindeverwaltung und Gemeindeschule* im Gemeindehaus:
> Schalter Gemeindeverwaltung
Telefon: 081 851 44 44
E-Mail: zernez@zernez.ch
> Schalter Finanzen und Steuern
Telefon: 081 851 44 50
E-Mail: finanzas@zernez.ch
> Schalter Regionales Ausweiszentrum
Telefon: 081 851 44 00
E-Mail: ausweisezernez@afm.gr.ch

Montag bis
Freitag

09:00-11:00 und
14:00-16:00 Uhr

Montag
Dienstag
Mittwoch bis
Freitag
Donnerstag

14:00-17:00 Uhr
14:00-17:00 Uhr
08:00-11:30 Uhr
14:00-17:00 Uhr
bis 18:30 Uhr

> Sekretariat Gemeindeschule *
keine definierten Öffnungszeiten
Telefon: 081 851 44 60
E-Mail: info@scoulazernez.ch
* Das Schulsekretariat samt Büro des Schulleiters befindet sich seit dem 15. Juni 2020 während den
Sanierungsarbeiten des Schulhauses für ca. ein Jahr auch im Gemeindehaus

Es gelten weiterhin folgende Hygieneregeln:
> der Warteraum vor den Schaltern ist der minimale Abstand von 1.5 Metern zwischen den Personen
einzuhalten
> bei Eintreten und Verlassen des Gemeindehauses sind die Hände zu desinfizieren
Technische Betriebe im Gebäude des Werkhofes in Cul:
> Sekretariat Technische Betriebe
Telefon: 081 851 44 20
E-Mail: gestiunstecnicas@zernez.ch

keine definierten Öffnungszeiten

Es gelten weiterhin folgende Hygieneregeln:
> bei Eintreten und Verlassen des Gemeindehauses sind die Hände zu desinfizieren
Wir bitten um Kenntnisnahme. Vielen Dank.

Gemeinde Zernez

