
Information der Schulärztin zur Verhinderung der Ansteckung 

mit dem Coronavirus  
 

Wir müssen gemeinsam alles Mögliche tun, um die "Einschleppung" des Coronavirus in die Schule zu 

verhindern und bitte euch um eure Mitarbeit! 

 

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus kann sogar eine Schließung der ganzen Schule auslösen! 

 

Deshalb meine dringende Bitte an euch: 

Haltet die Empfehlungen in der Schule unbedingt ein. 

Reduziert aber auch außerhalb der Schule weiterhin eure Kontakte und haltet Abstand, tragt eine Mund-

Nasen-Schutzmaske und befolgt die Hygienerichtlinien. 

 

Gerade bei jungen Personen verläuft eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in den meisten 

Fällen mild und mit nicht immer typischen Symptomen. 

 

Bei allen (auch harmlosen!) Anzeichen eines Infektes dürft ihr auf keinen Fall in die Schule kommen! In 

diesem Fall bitte 1450 oder den Hausarzt telefonisch kontaktieren und euch bezüglich der weiteren 

Vorgehensweise beraten lassen und die Schulleitung oder mich informieren. 

 

Wenn ihr aktuell oder in den letzten 2 Wochen eines der folgenden Anzeichen habt/hattet oder einen 

der folgenden Punkte bejahen könnt, müsst ihr vor dem Schulbesuch einen Arzt kontaktieren: 

 Fieber 

 Husten 

 Schnupfen 

 Halsschmerzen  

 Atemprobleme  

 körperliches Schwächegefühl 

 Geschmacks- oder Geruchsstörung 

 Glieder- oder Muskelschmerzen 

 Durchfall 

 Erbrechen 

 Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person 

 Kontakt mit einer sich in Quarantäne oder Selbstisolation befindlichen Person 

 

Wenn ihr glaubt, aufgrund einer Erkrankung ein erhöhtes Risiko für Komplikationen zu haben, oder wenn 

einer eurer Haushaltsangehörigen zu den Risikopersonen zählt, solltet ihr ebenfalls einen Arzt 

kontaktieren. 

 

Für Fragen zu diesen Punkten und natürlich auch für andere Anliegen stehe ich aufgrund meiner 

eingeschränkten Anwesenheit an der Schule sehr gerne auch per Mail oder telefonisch zur Verfügung! 

Email: Sabine.Engleitner@bhak-eisenerz.at 

Telefonnummer: 0676 9035375 
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Hinweise zum richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-

Schutzmaske  
 

Anziehen der Maske mit frisch gewaschenen Händen  

 

Mund und Nase sollen bedeckt sein, die Ränder möglichst eng anliegend 

 

Ausprobieren, ob Atmen gut möglich 

 

Durchfeuchtete Masken austauschen  

 

Außenseite möglichst nicht berühren, da diese mit Erregern verunreinigt sein könnte 

 

Nach Abnahme in Kuvert, Beutel o.ä. luftdicht verschließen  

 

Stoffmasken am besten täglich, idealerweise bei 95°, mindestens bei 60° waschen 

 

 

Hinweis zum richtigen Händewaschen bzw. Händedesinfektion 

 


