
 

 

INFORMATIONEN und VERHALTENSREGELN in BEZUG auf CORONA 
 
Wie erfolgt die ÜBERTRAGUNG dieses VIRUS? 

 

Tröpfcheninfektion Das bedeutet, bei Husten oder Niesen werden die Keime durch die Luft 
geschleudert und können somit auf eine andere Person treffen 

Schmierinfektion Das bedeutet, dass ich mich an Gegenständen anstecken kann, die vorher 
von jemandem benutzt wurden, der diesen Keim auf seinen Händen hatte 
(zB in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Türgriffen, Einkaufswagerln, usw.) 

 

WICHTIGE VERHALTENSREGELN: 

Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich niesen oder husten muss und andere Leute umgeben mich? 

Mindestens 1 – 2 Meter Abstand zur nächsten Person – und wenn möglich wegdrehen 
Beim Niesen: Verwendung von Einmaltaschentüchern und diese nach dem einmaligen Gebrauch auch 
wegwerfen. Das gleiche gilt auch für Stofftaschentücher, diese müssen dann bei 60 Grad gewaschen werden. 
Wenn kein Taschentuch vorhanden: In die Armbeuge niesen 
 

 Bleiben Sie wenn möglich zu Hause!  
 

Dringender Appell an unsere Senioren:    BLEIBT BITTE ZUHAUSE! 
 

Achten Sie auf die von der Regierung erlassenen Freiheitsbeschränkungen (Berufsarbeit, Besorgung von 
Lebensmitteln, Medikamenten, etc.; Botengänge für jene Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, Spaziergänge im Freien 
nur mehr im Familienverband erlaubt) 
 

 In einer Familie leben mehrere Generationen, die berufsbedingt auch Kontakt mit anderen Personen haben: 
 
 Halten Sie auch hier unbedingt den Sicherheitsabstand (1 – 2 m) vor allem zwischen der älteren und 

jüngeren Generation ein. Bei Husten oder Niesen beachten Sie bitte die obigen Regeln!  
 

 Denken Sie daran, wenn Sie auch zuhause nacheinander Gebrauchsgegenstände anfassen: diese können 
infiziert sein! 

 
 Persönlicher Kontakt zu alten und kranken Menschen sollte nur von selbst Gesunden gehalten werden 

 
 Regelmäßiges Lüften der Räume 

 
 Kein Händeschütteln, keine Umarmungen 

 
 Abstand halten von sichtbar verkühlten Menschen 
 
 Wenn möglich, keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen 

 
 Sie rauchen? Dann denken Sie bitte daran, dass nach dem Angreifen von fremden Gebrauchsgegenständen (zB 

Türgriffen, Einkaufswagerl, usw.) und nachfolgendem Griff zur Zigarette die Viren direkt an Ihr Gesicht geführt 
werden. 
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 Einkaufen nicht zu Stoßzeiten und die eigene Einkaufstasche benutzen 

 
 Sie kommen vom Einkaufen oder vom Arbeitsplatz nach Hause – dann waschen Sie bitte gründlich etwa 20 – 

30 Sekunden mit Seife Ihre Hände 
 

 

Helfen Sie denen, die Hilfe brauchen, nach den obigen Vorgaben 

Überzeugen Sie ältere Personen in Ihrem persönlichen Umfeld (Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, Nachbarn, usw.), 
dass sie sich bei Einhalten der Grundverhaltensregeln schützen und sie geschützt werden 

 
 

Allgemeine Information der Gemeinde: 

Die Gemeinde ist für Sie für alle Anliegen telefonisch (03455/6868) und per E-Mail (gde@st-johann-
saggautal.steiermark.at) während der Amtsstunden erreichbar (Mo – Fr von 07:30 bis 15:30 Uhr). Der persönliche 
Parteienverkehr in der Gemeinde ist eingestellt. Die wichtigsten Informationen finden Sie auch auf der Homepage 
(www.st-johann-saggautal.gv.at). Zusätzlich gibt es die  

Gemeinde – Corona-Nummer (0664/84 10 506), 

die rund um die Uhr für wichtige Besorgungen und allfällige technische Hilfe der Gemeindebevölkerung zur Verfügung 
steht.  

 

ASZ-Sperrmüllsammlung:   Bis auf Widerruf ABGESAGT 

Saggautalerhalle:  Die Benutzung der Halle und des Fitnessraumes ist bis 
auf weiteres untersagt 

Pfarre St. Johann i.S.:  Sämtliche Messen bis vorerst 3. April sind abgesagt 

 
Der Betrieb in unseren Kindergärten (allgemein und heilpädagogisch) sowie in der Volksschule ist eingestellt. Es gibt 
lediglich die Betreuungsmöglichkeit für jene Kinder, die zuhause nicht betreut werden können.  

Es sind bis auf weiteres alle Gasthäuser, Lokale, Buschenschenken, Spielplätze, Vereinslokale, usw., geschlossen. In 
unserer Gemeinde gibt es weiterhin die Möglichkeit bei der Bäckerei Masser Backwaren einzukaufen (Öffnungszeiten: 

täglich bis 14 Uhr, Dienstag Ruhetag), der Zustelldienst der Bäckerei bleibt aufrecht! Selbstverständlich sind die 
Lebensmittelmärkte und die Einrichtungen der wichtigsten Infrastruktur (Ordinationen, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, 

usw.) offen.  

Wir alle in Österreich müssen zusammen helfen, um dieses Virus einzudämmen. In den nächsten Tagen/Wochen wird 
die Infektionsrate noch ansteigen – das darf uns nicht verunsichern. Aber danach sollten die Maßnahmen greifen.  
 

Ein Dank an Sie alle, dass wir jetzt zusammen helfen und zusammen halten – GESUNDHEIT GEHT VOR. 
 

Wir halten Sie durch die Herausgabe weiterer amtlicher Mitteilungen am Laufenden!  

 

Ihr Bürgermeister:  Ihre Gemeinde-Ärztin: 

Johann Schmid eh.   Dr. Astrid Schwarz eh. 

 

HINWEIS:  
Zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser amtlichen Mitteilung können bereits neue Einschränkungen von der Bundesregierung 
verordnet worden sein: Hören und sehen Sie daher die Nachrichten im öffentlichen Rundfunk und im Fernsehen!  


