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Betreff: Schulstart 2020/21 – COVID – 19 Pandemie 

  

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

Ich hoffe, Sie hatten einen erholsamen Sommer und freuen sich auch schon auf den 
baldigen Schulbeginn.  
Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie möchte ich mich als Schulärztin mit 
einigen Hinweisen an Sie wenden:  
  

Die derzeit geltenden Hygienebestimmungen in unserem Stiftsgymnasium Admont 
sind - wie folgt - ausnahmslos zu beachten:  

• Abstand halten (mindestens 1 ½ Meter) 
• Regelmäßiges und gründliches Händewaschen (mehrmals täglich)  
• Ein Mund-Nasen-Schutz ist an unserer Schule ab Montag, den 14.09.2020, 

außerhalb des Klassenverbandes verpflichtend. Bei Betreten des Schul-
hauses muss also bis zum Betreten des Klassenzimmers ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. 
Diese Maßnahme wurde heute von der Bundesregierung beschlossen.  

• Jede Person, die die Schule betritt, soll sich die Hände an den angebrachten 
Desinfektionsmittelspendern desinfizieren.  

• Eine Ansammlung von Menschen ohne Einhaltung des Mindestabstan-
des ist zu vermeiden! 

• Achten Sie auf Atemhygiene! Halten Sie beim Husten oder Niesen Hand 
und Mund mit gebeugtem Ellenbogen oder einem Taschentuch bedeckt und 
entsorgen Sie dieses sofort. 

• Bei Fieber oder auch bei erhöhter Temperatur darf das Schulhaus nicht 
betreten werden und man muss zu Hause bleiben! Auch fieberfreie Perso-
nen, 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, bitte ich im Zweifel zu Hause zu bleiben 
und telefonisch mit ihrem Hausarzt/ihrer Hausärztin oder dem Kinder-
arzt/Kinderärztin Kontakt aufzunehmen.  

• Laut dem aktuellen COVID-19-Hygienehandbuch des Bundesministeriums soll 
eine Person mit jeglicher Form einer akuten respiratorischen Infektion 
(mit oder ohne Fieber) mit mindestens einem der folgenden Symptome, 
für das es keine andere plausible Ursache gibt, vom Unterricht fernbleiben: 



Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzli-
cher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes. 

  

Ich bitte Sie aufrichtig die Maßnahmen ernst zu nehmen und sich strikt daran zu 
halten. 
  

Das Stiftsgymnasium Admont startet sehr gut vorbereitet in das neue Schuljahr, um 
einen möglichst reibungslosen Schulbetrieb gewährleisten zu können.  
  

Wie vom Bundesministerium bekannt gegeben, legt ein regionales Corona-
Ampelsystem ab dem Schuljahr 2020/21 den Status der Schulen eines Bezirks in 
Bezug auf das Infektionsrisiko fest. Je nach Ampelfarbe werden dann 
unterschiedliche Maßnahmen zu setzen sein, über welche ich Sie bei Bedarf 
ausführlich informieren werde.   
  

Ich wünsche allen einen guten Schulstart und bin sicher, dass wir gemeinsam den 
allenfalls auftretenden Herausforderungen der nächsten Wochen und Monate 
professionell und tatkräftig begegnen werden. Bitte scheuen Sie sich nicht, mich bei 
Fragen jederzeit zu kontaktieren - per email unter joma.pichler@gmail.com oder 
telefonisch unter 0664/9677744. 
  

Bleiben Sie gesund! 
  

  

Ihre Schulärztin 

Dr. Johanna-Maria Pichler 
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