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AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE 
 
 

Gröbming, 4. Mai 2020 
 

Liebe Gröbmingerinnen und Gröbminger! 
 
„Alles neu macht der Mai“ – lautet ein altes Sprichwort und so scheint es nun auch in Zeiten von Corona zu 
sein, dass der Mai viele Neuerungen mit sich bringt! Endlich werden die herbeigesehnten Lockerungen der 
strengen Corona-Beschränkungen umgesetzt. 
 
In einer Aufzählung wollen wir Sie von den wichtigsten Änderungen und Vorgehensweisen informieren: 
 
 
 
 
 

 Schutzmaskenpflicht und Hygienevorschriften bleiben weiterhin aufrecht! 

 Das Treffen mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, ist gestattet, jedoch ist hier der 

Mindestabstand von 1 m einzuhalten. 

 Versammlungen sind bis zu 10 Personen möglich, bei Begräbnissen sind bis zu 30 Personen zulässig. 

 Seit 1. Mai haben wieder alle Geschäfte und Dienstleister geöffnet.  

 Das Gemeindeamt wird ab 11. Mai wieder öffnen, Bauverhandlungen sind ebenfalls wieder möglich.  

 Der Kurpark, die Gradieranlage, die Spielplätze und die Sportanlagen (bis auf den Fußballplatz in der 

Kammarena) sind seit 1. Mai wieder geöffnet. 

 Besuche im Seniorenzentrum sind nur mit Voranmeldung möglich ( 03685/20915). 

 Die Musikschule darf wieder unterrichten. 

 Phase 1 – ab 4. Mai 2020:   
Die erste Etappe ermöglicht die Rückkehr jener SchülerInnen, die heuer ihre Abschlussprüfung 
absolvieren wollen, unter der Voraussetzung, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden.   

 Phase 2 – ab 11. Mai 2020:   
Beginn des Präsenzbetriebes im Hauptfachunterricht für alle SchülerInnen (1- max. 3 SchülerInnen)  

 Phase 3 – ab 3. Juni 2020:   
Präsenzbetrieb für Kleingruppenunterricht in allen Fächern, nach Möglichkeit auch in der 
Musikalischen Früherziehung und im Fach Tanz- und Bewegungserziehung. 
 

 Der Kindergarten wird langsam hochgefahren (Informationen folgen). 

 

bitte wenden! 



 Der Schulbetrieb wird langsam hochgefahren. 

 Phase 1 – ab 4. Mai 2020:   
Maturaklassen, Abschlussklassen (BMS (Berufsbildende Mittlere Schule) und BMHS (Berufsbildende 
mittlere und höhere Schule)) 

 Phase 2 – ab 18. Mai 2020:   
Alle Klassen der Volksschule, Neuen Mittelschule, Sonderschule und AHS Unterstufen  

 Phase 3 – ab 3. Juni 2020:   
Alle weiteren Klassen wie AHS Oberstufe, BMS, BMHS, Berufsschulen und Polytechnischen Schulen 
 

 Mit 15. Mai öffnen die Gröbminger Wirte wieder ihre Türen. 

 

 

 

 

 

 

 Die Minigolfanlage ist ebenfalls ab 15. Mai wieder geöffnet.  

 Fremdenbeherberger, Hotels und Outdooraktivitäten (Zipline, Abenteuerpark) dürfen ab 29. Mai 

wieder öffnen. 

 Das Panoramabad sperrt am 29. Mai auf. 

 Das Museum wird voraussichtlich Ende Juni öffnen. 

 Die Bücherei bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

Aktuell arbeiten wir an einem Maßnahmenpaket, wie wir in Gröbming Betrieben und Vereinen helfen bzw. 
unter die Arme greifen können. Auch an einem alternativen Sommerprogramm wird eifrigst gearbeitet, da 
viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Hierzu werden wir zu gegebener Zeit informieren, eines soll aber 
klar sein, dass wir mit diesen Maßnahmen Familien, Vereinen und vor allem der Gastronomie Unterstützung 
zukommen lassen wollen.  
 
Jede Krise bringt auch Positives mit sich und bringt die guten Seiten der Menschen hervor. Es war wirklich 
schön zu beobachten, wie die Menschen trotz Abstand zusammenrückten und sich gegenseitig in vielen 
Bereichen unterstützten.  
 
Danke an alle, bis jetzt hat sich Gröbming vorbildlich verhalten und ich bin der festen Meinung, dass wir alle 
gemeinsam diese Krise gut meistern werden und mit vereinten Kräften optimistisch in die Zukunft blicken 
können.  
 

Liebe Grüße und bleibt‘s gesund! 
 

Euer Bürgermeister 
 
 
 

Thomas Reingruber 

Quelle: Kleine Zeitung 
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