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Herzlich willkommen in der Schule!  

Nach langer Zeit dürfen wir einander wieder begegnen. Der erste Tag ist sehr gut abgelaufen und die 
Verhaltensregeln wurden euch von den LehrerInnen erklärt und auch sehr gut umgesetzt. Danke! 

Einige Fragen wurden beim Rundgang durch die Klassen an mich gestellt. Hier findet ihr die 
Antworten. Die Liste wird bei Bedarf ergänzt. 

Bleibt gesund, eure Schulärztin 

Dr. Margit Saßhofer 

 

F: Dürfen Allergiker kommen, wenn sie Schnupfen haben und niesen?                               
A: JA. Aber bitte: Husten und Niesen in die Ellenbeuge, ausreichend Taschentücher mitnehmen, 
Medikamenteneinnahme genau durchführen, am besten ein eigenes Fläschchen zur 
Händedesinfektion für zwischendurch. Niesen ist übrigens kein Coronasymptom. 
 
F: Dürfen wir uns in den Pausen in der Klasse bewegen? 
A: Ja, ein bisschen aufstehen und die Beine vertreten, aber bitte nicht herumlaufen. Das 
Abstandhalten ist ganz wichtig und soll nicht torpediert werden. Außerdem wird bei rascher 
Bewegung heftiger geatmet und der Abstand müsste dann eigentlich größer sein!  
 
F: Kann ich mich auch woanders hinsetzen? 
A: Nein! Jede/r behält seinen Sitzplatz bei, auch in den Pausen nicht zu einem anderen Tisch setzen, 
damit Keime nicht weitergegeben werden.  
 
F: Meine Brille läuft an, wenn ich die Maske trage. Was kann ich tun? 
A: Am oberen Rand einen Draht (z.B. Blumendraht) einziehen (gekaufte Masken haben bereits eine 
Verstärkung) und den Rand gut an die Nase anpassen. Verschiedene Modelle ausprobieren. 
 
F: Werden in der Schule Corona-Tests durchgeführt? 
A: Nein, solange es keinen Anlass dafür gibt. Ein Anlass könnte z.B. sein, wenn jemand aus der Schule 
positiv getestet ist, aber auch wenn Wissenschaftler eine Studie durchführen, um mehr über das Virus 
herauszufinden. 
 
F: Was ist besser: Hände waschen oder desinfizieren? 
A: Händewaschen ist besser! Die Seife zerstört rasch und sicher die Virushülle. Und zwar jede Seife! 
Bei den Desinfektionsmitteln muss man sehr genau prüfen, ob es Viren überhaupt tötet und wie man 
es genau anwendet (Einwirkzeit etc.) 
 
F: Dürfen wir nur während der Stunde aufs Klo? 
A: Nein, immer wenn es dringend ist! Es soll aber nicht zu einem Andrang vor den WCs kommen, denn 
wir sollen ja Abstand halten. Deshalb bitte nicht alle zur gleichen Zeit! 
 
F: Wo hebe ich meine Maske auf, wenn ich sie grade nicht trage? 
A: Bitte nicht auf den Tisch legen (gilt auch außerhalb der Schule!), sondern einstecken, z.B. 
Papiersackerl oder Kuvert, oder auf deinen Tischhaken hängen (du hast ja immer den gleichen 
Sitzplatz) 
 
F: Kann ich auch ein Plastiksackerl verwenden? 
A: Bitte nicht! Zu deinem eigenen Schutz. Die Maske wird beim Tragen feucht und Keime wie 
Bakterien und Pilze vermehren sich dann rasch.  
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F: Seit wann gibt es Viren? 
A: Vermutlich seit es Lebewesen gibt. Aber genau weiß das wohl niemand! 
 
F: Wie heißt die Krankheit wirklich? 
A: Die derzeitige Pandemie wird durch ein Virus mit Namen SARS-CoV 2 verursacht. Die Krankheit, die 
dadurch ausgelöst werden kann, heißt COVID-19. 
 
F: Können auch Haustiere an COVID-19 erkranken?  
A: Bisher weiß man, dass sich katzenartige Tiere mit SARS-CoV 2 anstecken und auch krank werden 
können (z.B. Husten bei Hauskatzen oder bei Tigern im Zoo). Bei Hunden ist das bisher nicht sicher 
(andere Coronaviren finden sich auch bei Hunden). Eine Ansteckung vom Haustier zum Menschen ist 
bisher nicht bekannt. Händehygiene ist aber für Tierhalter ohnehin besonders wichtig! 
 
F: Wann wird es eine Impfung geben? 
A: Die Forschung arbeitet mit Hochdruck daran, einen Impfstoff zu entwickeln. Damit eine Impfung 
sicher ist muss sie aber viele Tests und Versuche bestehen. Das dauert oft Jahre. Viele Forscher sind 
optimistisch, dass es in 18-36 Monaten soweit sein könnte. Wir müssen abwarten! 
 
F: Wie soll ich die Maske waschen? 
A: Stoffmasken bitte nach Verwendung mit Waschmittel (oder Seife) und heißem Wasser reinigen. Das 
Wasser sollte über 60° haben und eine Weile einwirken. Z.B. mit Reinigungsmittel und sehr heißem 
Wasser 10 Minuten einwirken lassen, dann ausspülen und gut trocknen lassen. 
 
F: Kann man Einwegmasken wiederverwenden? 
A: Angeblich kann man Zellulosemasken bei 70° über eine halbe Stunde im Backofen aufbereiten. 
Vorsicht: manche Einwegmasken enthalten Kunststoffe, die das vielleicht nicht aushalten! Auch 
Bügeln ist eine Möglichkeit, der Gummi ist jedoch nicht hitzefest! 
 

F: Was sind typische Symptome von Covid 19? 
A: Symptome sind zum Beispiel Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Verlust von 
Geruchs- und/oder Geschmackssinn, Gliederschmerzen 
 
F: Was passiert, wenn jemand aus der Schule positiv getestet wurde? 
A: Die Person muss in Quarantäne bleiben. Die Gesundheitsbehörde (in Wien die MA 15) legt fest, ob 
auch andere Personen im gemeinsamen Haushalt in Quarantäne bleiben müssen und welche 
Kontaktpersonen getestet werden oder zu Hause bleiben müssen. 
 
Fragen zu Corona und Schule findet ihr auf der HP des Bildungsministeriums: 
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html  
Viele weitere Fragen werden auf der HP des Sozialministeriums beantwortet 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-
Fragen.html 
 
Eine sehr gute und seriöse Informationsquelle ist das Robert-Koch Institut 
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 
 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

