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Stadtverwaltung setzt Bund-/Länderbeschlüsse zum
Infektionsschutz konsequent um

20. Januar 2021

26/2021

Neues Amtsblatt erschienen
Die Ausgabe 2/2021 des städtischen Amtsblattes ist erschienen.
Inhalt:
 Bebauungsplan Nr. 260, „Südliche Frohlinder Straße“, hier:
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
 Öffentliche Zustellung
Auf der städtischen Internetseite www.castrop-rauxel.de stehen
die Amtsblätter unter dem Menüpunkt „Bürgerservice, Politik und
Verwaltung
Bürgerinnen

/

Verwaltung“,
und

zum

Bürger können

Abruf

bereit.

Interessierte

sich hier auch für ein

Abonnement der zukünftigen Ausgaben registrieren. Diese
Zustellung erfolgt dann nach Erscheinen jedes neuen Amtsblattes
kostenlos per E-Mail.

20. Januar 2021
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Stadtverwaltung setzt Bund-/Länderbeschlüsse zum
Infektionsschutz konsequent um
Um

das

weiterhin

hohe

Niveau

der

bundesweiten

Neuinfizierungen zu senken, zur Vorsorge und zum Schutz aller
Mitarbeitenden

setzt

die

Stadtverwaltung

als

öffentlicher

Arbeitgeber die durch den Bund und die Länder am 19. Januar
beschlossenen

Arbeitsschutzrichtlinien

konsequent

um

und

verstärkt bestehende Infektionsschutzmaßnahmen noch einmal.
Oberste Priorität haben dabei zu jeder Zeit alle notwendigen
Dienstleistungen für die Castrop-Rauxeler Bürgerinnen und
Bürger.
So erging erneut ein eindringlicher Appell an alle Mitarbeitenden
der Stadtverwaltung, ihre Arbeit wann und wo immer möglich im
Homeoffice zu erledigen. Die Zahl der nötigen Geräte und der
virtuellen Verbindungswege wurden hierfür seit Beginn der
Pandemie deutlich erhöht. In Bereichen, in denen kein Homeoffice
möglich ist, gelten getroffene Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus
werden die Mitarbeitende der Stadtverwaltung in den kommenden
Tagen mit medizinischen Masken ausgestattet, um sich und
andere am Arbeitsplatz zu schützen.
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Da es durch die Infektionsschutzmaßnahmen unter Umständen zu
Einschränkungen im Rathausservice kommen kann, werden alle
Castrop-Rauxelerinnen und Castrop-Rauxeler gebeten, in jedem
Fall elektronisch oder telefonisch Kontakt aufzunehmen, um
Termine zu vereinbaren oder Beratungsleistungen bereits am
Telefon zu erhalten. Die entsprechenden Ansprechpartner sind auf
der städtischen Homepage www.castrop-rauxel.de/bereiche zu
finden. Eine Übersicht aller kontaktlos zur Verfügung stehenden
Online-Dienste gibt es auf www.castrop-rauxel.de/online-dienste.
Der termingebundene Rathausservice bleibt bestehen: Das
Bürgerbüro bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr mit Termin
geöffnet und ist zur Terminvereinbarung per Telefon unter 02305 /
106-2333 oder -2292, per E-Mail an buergerbuero@castroprauxel.de

mit

Angabe

elektronischer

einer

Rückrufnummer,

Terminvergabe

unter

sowie

nach

www.castrop-

rauxel.de/buergerbuero zugänglich. Das Standesamt ist ebenfalls
zur Terminvereinbarung telefonisch unter 02305 / 106-2383 oder
per E-Mail an standesamt@castrop-rauxel.de unter Angabe einer
Rückrufnummer erreichbar. Urkunden können ausschließlich
elektronisch

auf

der

städtischen

Homepage

www.castrop-

rauxel.de/formulare bestellt werden. Eine Ausnahme bilden
Urkunden für Neugeborene, Bürgerinnen und Bürger werden in
diesem Fall um eine Kontaktaufnahme per E-Mail gebeten.
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Darüber hinaus gehen die Außendienstmitarbeiter (z.B. des
Bereichs Stadtgrün und Friedhofswesen) weiterhin vor Ort ihrer
Arbeit

nach,

die

Kindertageseinrichtungen

Mitarbeitenden
stellen

die

der

städtischen

Notbetreuung

in

den

Einrichtungen sicher, der Kommunale Ordnungsdienste und die
Politessen sind im Außendienst unterwegs, und auch die
Reinigungskräfte

sind

weiterhin

in

Schulen

und

anderen

städtischen Einrichtungen eingesetzt.
Fragen zu aktuellen Corona-Regelungen und Schutzmaßnahmen
in Castrop-Rauxel beantwortet auch weiterhin die städtische
Corona-Hotline: Telefonisch ist diese montags, dienstags und
donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 bis 15.00
Uhr und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr unter 02305 / 106-2955
sowie per E-Mail an service@castroprauxel.de erreichbar.

