
        Dieblich, den 02.06.2020 

 

 
 
Abendsprechstunde am 10.06.2020 entfällt 
 
Wegen Terminüberschneidungen muss die Abendsprechstunde des Ortsbürgermeisters am 
Mittwoch, dem 10.06.2020, ausfallen. Bei dringenden Angelegenheiten können Termine an 
anderen Abenden vereinbart werden. Wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro unter Tel. 
361 oder per E-Mail an ortsgemeinde@dieblich.net. 
Das Gemeindebüro ist am 10.06.2020 aber von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. 
 
Ferienfreizeit 2020 
 
Wegen der bestehenden Einschränkungen in Corona-Zeiten hat es etwas länger gedauert, 
bis wir die Ferienfreizeit für die 3. KW der Sommerferien ankündigen konnten. Nach 
mehreren Gesprächen mit den Vereinsvorsitzenden, bei denen immer wieder die 
Problematik der Corona-Pandemie aufkam, konnten wir uns doch auf ein Konzept einigen, 
mit dem wir Corona gerecht eine Ferienfreizeit in der Zeit vom 20.07.2020 bis zum 
24.07.2020 anbieten wollen. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Anzahl der Kinder auf höchstens 16 Kinder pro Tag 
begrenzt wird. Vorrangig sollen Kinder der Grundschule, also 1. bis 4. Schuljahr, für die 
Ferienbetreuung in Frage kommen. Sollten noch Plätze frei sein, können Kinder aus der 5. 
und 6. Klasse der weiterführenden Schule dazukommen. Die Betreuungszeit wird festgelegt 
von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr. Es werden noch Programme erarbeitet, die ab Anfang Juli 
bekanntgegeben werden. Die Betreuer/Innen werden gestellt montags von dem Karate-
Club, dienstags von der Freiwilligen Feuerwehr, mittwochs vom FSV und Tennis-Club, 
donnerstags wird noch festgelegt, freitags vom FSK Dieblich-Marzy. Wegen den noch 
aktuellen Vorgaben kann keine Mittagsverpflegung bereitgestellt werden, die Kinder sollten 
also etwas zu essen mitbringen. Getränke stellen wir in Flaschen oder Einzelgebinden zur 
Verfügung, vielleicht bringt das Kind auch seine Trinkflasche mit. Es werden die 
Hygienemaßnahmen eingehalten, es werden nur 4 Kinder in den einzelnen Gruppen sein. 
Mehr Info ist zurzeit noch nicht möglich, auch können Situationen eintreten, dass kurzfristig 
die Vorhaben abgesagt werden müssen. 
Generell sollten Eltern, die ihre Kinder an der Ferienfreizeit teilnehmen lassen wollen, sich 
jetzt zeitnah bei der OG anmelden. Die Teilnahme kann telefonisch unter Angabe der 
gewünschten Tage mit dem Namen des/der Kindes (r) oder per Mail unter 
ortsgemeinde@dieblich.net erfolgen. Über alles Weitere werden Sie dann von der OG 
zeitnah informiert, die Anmeldebögen werden Ihnen zugeschickt. Die Teilnahme erfolgt nach 
Anmeldung!  
 
 
 
 
 
 
 



Scheibe an Ortslageplankasten zerstört! 
 
An dem Kasten mit dem Ortslageplan an der Einfahrt in die Burggasse aus Richtung B 49 
kommend wurde wahrscheinlich in der Nacht vom 30. Mai auf den 31. Mai die Scheibe 
zerstört. Wer etwas gesehen oder gehört hat oder Angaben zu der Sachbeschädigung 
machen kann, sollte sich an die Polizei in Brodenbach oder an das Gemeindebüro wenden. 
Hinweise werden vertraulich behandelt. 
 

 
 
 
A. Perscheid 
Ortsbürgermeister 
 


