
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer! 

Aufgrund des baldigen Wiederbeginns des Schulunterrichtes im Stiftsgymnasium Admont - ab 
04.05.2020 erfolgt der Start mit den Maturaklassen und in weiterer Folge dann auch mit anderen 
Klassen - möchte ich mich als Schulärztin mit wichtigen Mitteilungen an Sie wenden.  

Wie auch in meinem kürzlich herausgegebenen Schreiben vom 07.04.2020 nachzulesen, möchte ich 
noch einmal auf die wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus COVID-19 erinnern. Diese 
sind strikt einzuhalten: 

- Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Schulgebäude 
- Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens 1-2 Metern zu anderen Personen 
- Häufiges Händewaschen, regelmäßig und gründlich mit Seife und Verwenden von 

Desinfektionsmittel 
- Kein Berühren von Augen, Nase und Mund, um eine Virusübertragung von den Händen ins 

Gesicht zu vermeiden 
- Bei Husten oder Niesen Hand und Mund mit gebeugtem Ellenbogen oder einem Taschentuch 

bedecken 
- Bei Betreten der Schule ist eine Ansammlung von Menschen strikt zu vermeiden. 
- Jede Person, die die Schule betritt muss einen Mundschutz tragen und vor Betätigen der 

Türklinke die Hände desinfizieren. Vor den Eingängen liegen Mundschutz zur Entnahme und 
Desinfektionsmittel zur dortigen Verwendung auf. 

- Eine schulfremde Person darf nur nach zuvor erfolgter Terminvereinbarung das Schulhaus 
betreten. Dies gilt auch für Eltern von Schülern.  

Vor Abfahrt zur Schule soll jede Person zuhause selbst Fieber zu messen. Bei Fieber oder auch bei 
erhöhter Temperatur darf das Schulhaus nicht betreten werden und man muss zu Hause bleiben. 
Auch fieberfreie Personen, die sich krank fühlen, müssen zu Hause bleiben und dürfen nicht zur 
Schule kommen. Falls sich jemand seines Befindens nicht sicher sein sollte und dies nicht richtig 
einstufen kann, dann bitte ich im Zweifel zu Hause zu bleiben und telefonisch mit ihrem 
Hausarzt/ihrer Hausärztin oder dem Kinderarzt/Kinderärztin oder mit mir als Schulärztin Kontakt 
aufzunehmen. 

Wenn Unklarheit darüber besteht, ob eine Person oder eine mit dieser im gemeinsamen Haushalt 
lebende Person zur Risikogruppe zählt, ist bitte sogleich zur Klärung die/der betreuende 
Hausärztin/Hausarzt bzw. Kinderärztin/Kinderarzt zu kontaktieren. Personen, die zu einer 
Risikogruppe gehören, sollen zuhause bleiben. In diesem Fall wird hier der Unterricht weiterhin über 
distance-learning erfolgen. 

Im Stiftsgymnasium Admont wurde in der Nähe des Schularztzimmers ein Raum vorbereitet, in dem 
im Falle eines Verdachtes auf eine COVID-19 Erkrankung diese Person sofort abgesondert 
untergebracht werden könnte. Bei einem solchen Verdacht müsste man sofort die COVID-19-Hotline 
1450 kontaktieren sowie den amtsärztlichen Dienst. 

Ich bitte Sie aufrichtig die Maßnahmen ernst zu nehmen und sich strikt daran zu halten. Sie können 
und sollen mich bei auftretenden Fragen jederzeit kontaktieren.  

 

Ihre Schulärztin 

Dr. Johanna-Maria Pichler 

 


