
  

INFORMATION zu Bürodienst/Anwesenheit in den LMS: 
Die Bundesregierung und die Oö.Landesregierung haben drastische 
Maßnahmen beschlossen, damit die Verbreitungsgeschwindigkeit des 
Corona-Virus möglichst stark gebremst wird. Der Hintergrund für die 
Schließung unserer Landesmusikschulen ist also auch die 
Reduzierung der „face-to-face“-Sozialkontakte. 
 Unter diesem Gesichtspunkt wird der Parteienverkehr in den 
Landesmusikschulen vorläufig eingestellt. Sowohl Direktionen als auch 
Sekretariate bleiben vorläufig unbesetzt. Die Direktor*Innen arbeiten 
von zu Hause aus. 
  
Dies ist die entsprechende Verordnung dazu: 
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes 
Auf Grund von § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. XX/2020, wird 
verordnet: 
§ 1. Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist das Betreten öffentlicher Orte 
verboten. 
§ 2. Ausgenommen vom Verbot gemäß § 1 sind Betretungen, 
         1. die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum 
erforderlich sind; 
         2. die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen 
dienen; 
         3. die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens 
erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des Bedarfs zwischen 
den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden kann; 
         4. die für berufliche Zwecke erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am Ort der 
beruflichen Tätigkeit zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter 
eingehalten werden kann; 
         5. wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Personen, die im gemeinsamen 
Haushalt leben, oder mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen 
Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
  
§ 3. Die Benützung von Massenbeförderungsmitteln ist nur für Betretungen gemäß § 2 Z 
1 bis 4 zulässig, wobei bei der Benützung ein Abstand von mindestens einem Meter 
gegenüber anderen Personen einzuhalten ist. 
§ 4. Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die 
Gründe, warum eine Betretung gemäß § 2 zulässig ist, glaubhaft zu machen. 
§ 5. Diese Verordnung tritt mit 16. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 22. März 2020 
außer Kraft. 
 


