
 

  

 
 
 

Information bezüglich der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen im 
Schulbereich 

 

Vom Bundesministerium wurden Hygienerichtlinien für Schulen vorgegeben. Daher sind von 
allen Personen, die das Schulhaus betreten, die Hygienebestimmungen genau einzuhalten! 
 
 
Das Betreten der Schule und der Weg zum Unterrichtraum/Klasse 
 

 Beim Betreten der Schule ist der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten, 
bitte Bodenmarkierungen beachten! Das Tragen einer Schutzmaske ist in der Schule 
verpflichtend vorgeschrieben und diese ist selbst mitzubringen. (Selbstgemachte 
Stoffmasken sind erlaubt, sie müssen aber täglich mit 60 Grad gewaschen werden, 
trocken und sauber sein.) 

 Sollte eine Maske während der Schulzeit kaputt werden, sind Ersatzmasken bei den 
Schulärztinnen bereit gestellt. Außerhalb der Dienstzeiten können die Masken im 
Sekretariat geholt werden. 

 Trotz langem Social-Distancing ist auf herzliche Begrüßungen zu verzichten!  
Umarmungen oder Ähnliches sind auf Grund der Abstandsbestimmungen verboten. 

 Die Hausschuhpflicht entfällt, für die Garderoben gilt generelles Aufenthaltsverbot! 
Sollten noch Gegenstände aus der Garderobe geholt werden müssen, ist der 
Aufenthalt so kurz als möglich zu gestalten. Auf den Mindestabstand von 1,5 Meter 
ist zu achten. 

 Im gesamten Schulgebäude befinden sich Stationen, bei denen die Hände mit 
bereitgestelltem Desinfektionsmittel gereinigt werden können. Diese sind 
bestimmten Klassen zugeordnet. Bitte nur die zugeordneten Stationen verwenden. 
Die Hände müssen entweder desinfiziert oder alternativ in der Klasse mit Seife 
gründlich gewaschen werden. 

 Das Aufsuchen der Klasse erfolgt ohne Umwege – die Sitzordnung ist vorgegeben. Die 
Tische sind mit Namen markiert und in sicherem Abstand platziert. Daher darf die 
Tischordnung nicht verändert werden! In der Klasse ist nach dem Händewaschen 
unverzüglich am Tisch Platz zu nehmen. Ist das Waschbecken gerade besetzt, muss in 
einem Mindestabstand von 1,5 Meter gewartet werden, bis man sich die Hände 
waschen kann. Bitte auf die Bodenmarkierungen achten.  

 Während der Schulzeit wird oftmaliges Händewaschen empfohlen, Seife und 
Papierhandtücher stehen in den Klassen zur Verfügung.  

 Masken dürfen nur während des Unterrichts bei Verbleiben auf dem Sitzplatz 
abgenommen werden. Bitte den Platz so wenig wie möglich verlassen, die Maske 
ist bei jeder Bewegung durch die Klasse und im Schulgebäude Pflicht.  

 
 



 

  

 
 
 

 Das Flächendesinfektionsmittel am Lehrertisch darf nicht von Schülerinnen und 
Schülern verwendet werden. Wo notwendig, werden zwischenzeitliche 
Desinfektionen von den Lehrkräften durchgeführt! 

 Nach jeder UE ist für mind. 5 Minuten zu lüften! Auch dafür wird die Lehrkraft 
sorgen! 

 
 
Pause – der Aufenthalt in den Pausenhallen und im Schulhof 
 

 Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist während der Pausen einzuhalten. Jeder 
Pausenhof ist für die große Pause als Plauderzone eingerichtet. Dazu kann man sich 
auf den aufgeklebten Markierungspunkt stellen und mit den Personen an den 
benachbarten Markierungspunkten plaudern. Bitte die Punkte nicht die ganze Pause 
besetzen, damit auch andere plaudern können. Es ist für alle Klassen jeweils die 
nächstgelegene Pausenhalle vorgesehen. Sind alle Markierungspunkte besetzt, muss 
man in der Klasse bleiben. Bei Schönwetter kann man auch in den Schulhof 
ausweichen. Auch dort ist auf den Mindestabstand zu achten! 
Damit die Pausenhallen nicht überfüllt sind, wird es einen eigenen Pausenplan 
geben, der einzuhalten ist. 
 

 Die Toiletten werden hauptsächlich während des Unterrichts aufgesucht, damit auch 
hier möglichst wenig Personen auf der Toilette sind. Die Möglichkeit des 
Toilettengangs muss daher jeweils auf eine Person pro Klasse beschränkt werden. 
 

 
Schulärztin und Sekretariat  
 

 Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. Maximal eine Person kann am 
Gang vor dem Sekretariat in der markierten Wartezone warten. Alle anderen müssen 
in der davorliegenden Aula warten. Bitte auch hier die Markierungspunkte beachten. 

 Der Warteraum der Schulärztin darf nur einzelne betreten werden, auch hier die 
Markierungspunkte beachten. 

 Wege zum Sekretariat dürfen nur mehr alleine vorgenommen werden. Die übliche 
Begleitung einer Freundin/eines Freundes muss entfallen! 

  



 

  

 
 
 
Wichtige Informationen für Eltern 
 

 Schüler/-innen, in deren Familien sich ein Familienmitglied in Quarantäne befindet, 
dürfen die Schule erst nach Ablauf der Quarantäne besuchen.  

 Sollten Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Ähnliches bestehen, muss 
das Kind der Schule fernbleiben. 

 Eltern und Begleitpersonen dürfen das Schulgebäude nicht ohne Termin betreten.  

 Das Schulbuffet bleibt vorerst bis auf Weiteres geschlossen. 
 

 
 
Je besser es uns gelingt, all diese Maßnahmen umzusetzen, desto früher besteht die 
Hoffnung auf einen normalen Schulalltag. 
 
 
Die Hygienevorschriften gelten bis auf Weiteres, notwendige Änderungen werden 
unverzüglich bekannt gegeben. 
 
Stand: 6. Mai 2020       MMag. Gabriela Yaldez 
 


