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• SchülerInnen werden am Beginn des Schultages an vier Eingängen (ein Eingang pro 
Schulstufe) in die Schule eingelassen. Die SchülerInnen sind über ihre Eingänge 
informiert, die Eingänge sind beschriftet, zusätzlich sind sie auf der Schulhompage 
ersichtlich. Außerdem sind die im Schulgebäude angebrachten Bodenmarkierungen zu 
beachten! (Gilt während der ersten drei Schulwochen und ab Risikostufe 2 + 3) 

• Darf die Garderobe NICHT verwendet werden, ziehen die SchülerInnen ihre Schuhe 
vor dem Klassenraum aus. Die Hausschuhe werden am Ende des Schultages in das 
Bankfach gelegt. (Gilt während der ersten drei Schulwochen und ab Risikostufe 2 + 3) 

• Alle SchülerInnen müssen beim Betreten der Schule einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
tragen. Dieser muss während des gesamten Aufenthaltes im Gebäude getragen 
werden, sobald der Klassenraum verlassen wird. (Gilt während der ersten drei 
Schulwochen und ab Risikostufe 2 + 3) 

• Beim Betreten des Schulgebäudes werden die Hände der SchülerInnen von einer 
Lehrkraft oder dem Schulwart desinfiziert. (Gilt während der ersten drei Schulwochen 
und ab Risikostufe 2 + 3) 

• Pausenregelung für Hofpausen: 1. + 2. Klasse im Hinterhof – 3. + 4. Klasse im Schulhof 
(Gilt während der ersten drei Schulwochen und ab Risikostufe 2 + 3) 

• Nach dem Schuleinlass werden die Handläufe im gesamten Schulhaus desinfiziert.  

• Die SchülerInnen müssen sich nach dem Betreten der Klasse sofort die Hände 
waschen (Anleitung zum richtigen Händewaschen ist in jeder Klasse vorhanden und 
die Kinder werden vom Klassenvorstand zusätzlich informiert). 

• Die SchülerInnen werden angehalten, im Klassenraum den Mindestabstand von einem 
Meter einzuhalten.  

• Die SchülerInnen werden in regelmäßigen Abständen auf die grundlegenden 
Hygienemaßnahmen hingewiesen (richtiges Niesen und Husten, Abstand, oftmaliges 
Händewaschen) 

• Die SchülerInnen müssen den vom Lehrer vorgegebenen Sitzplan, der auch in der 
Direktion aufliegen muss, einhalten.  

• Der Klassenraum wird nach einem genauen Zeitplan gelüftet: 
o Am Beginn jeder Unterrichtseinheit für 5 Minuten 
o Nach 15 Minuten wieder 5 Minuten lüften 
o Nach weiteren 15 Minuten wieder 5 Minuten lüften 

• Der Musiksaal und der Turnsaal werden entsprechend der Sicherheitsstufe gelüftet. 
Je höher die Sicherheitsstufe, desto mehr wird gelüftet, mindestens gilt allerdings der 
Zeitplan für den Klassenraum.  

• In den EDV Räumen sowie den Differenzierungsräumen werden die Tische, Tastaturen 
und Mäuse nach jeder Benützung desinfiziert.  

• In den Differenzierungsräumen sitzen die Schüler mit ausreichendem Abstand nach 
einem fixen Sitzplan, welcher eingehalten werden muss. 

• Checklisten für den Umgang mit Verdachtsfällen liegen gut zugänglich auf und werden 
durchbesprochen. 

• Die Einverständniserklärungen aller Schüler bezüglich notwendiger Testungen 
(Antigen- und PCR-Test) werden vom Klassenvorstand verwaltet.  
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• PädagogInnen agieren als Vorbilder! 

• Eine einheitliche Plattform für die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern bzw. 
Schülern und Lehrern ist eingerichtet (SchoolFox). Ebenfalls wurde eine einheitliche 
Lernplattform für das Distance Learning eingerichtet, mit welcher die SchülerInnen 
vertraut sind. 

• Bewegung und Sport findet, soweit dies organisatorisch und wetterbedingt möglich 
ist, im Freien statt. Hierzu werden Maßnahmen im Fachkollegium getroffen. Je nach 
Risikostufe werden die Vorgaben des Erlasses erfüllt. 

• Die Kinder verlassen das Schulgebäude durch getrennte Ausgänge (siehe Eingang). 
(Gilt während der ersten drei Schulwochen und ab Risikostufe 2 + 3) 

• Die Getränkeautomaten im Schulgebäude werden regelmäßig desinfiziert. 

• Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet eine aktuelle Notfallnummer (unter 
dieser muss jederzeit jemand erreichbar sein), sowie eine gültige E-Mail Adresse 
bekanntzugeben. 

• Die Erziehungsberechtigten sind ausnahmslos verpflichtet (steht auch in der 
Schulordnung), ihr Kind in der Zeit von 7.15 – 7.40 Uhr per Schoolfox unter Angabe des 
Grundes zu entschuldigen, falls dieses den Unterricht nicht besuchen kann.  

• Erziehungsberechtigte dürfen als schulfremde Personen das Schulgebäude derzeit nur 
unter Einhaltung der 3-G-Regel betreten. Eine telefonische Anmeldung ist 
erforderlich.  

• Sollten sich Kinder krank fühlen, sollen diese zu Hause bleiben. 

• Die Erziehungsberechtigten werden aufgefordert, mit den Kindern die wichtigsten 
Hygienemaßnahmen noch einmal durchzusprechen. Vor allem muss den Kindern und 
Jugendlichen verdeutlicht werden, dass Umarmungen oder andere Begrüßungen mit 
unmittelbarem Körperkontakt unterbleiben sollen. Nicht nur im Schulgebäude oder 
auf dem Schulhof, sondern auch bei den Bushaltestellen oder in der Freizeit! 
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