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Hygienehandbuch zu COVID-19 am OEGP 
 

 Machen Sie „Abstand halten“ zu Ihrer Grundhaltung 

 Waschen Sie sich stündlich 30 Sekunden lang die Hände 

 Leben Sie nach diesen Regeln nicht nur im Schulareal, sondern in allen 
Bereichen Ihres Lebens 

„Schützen Sie sich, schützen Sie mich“ 
 

Die Anreise zur Schule 
Für die Anreise zur Schule gelten die Verhaltensregeln im öffentlichen wie im 
privaten Bereich: 
• Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln 
• Sicherheitsabstands von mindestens zwei  Metern  zu anderen Personen 
 

Eintreffen im Schulareal – Betreten des Gebäudes 
• Eine Ansammlung von Menschen ist auf jeden Fall zu vermeiden. 
• Ankommende Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen 
• Das Eintreffen der Personen wird zeitlich gestaffelt  
• Jede Person muss sich mit der Türkarte registrieren oder sich in die 
Anwesenheitsliste eintragen (Anmerkung: ein Abmeldung bei Verlassen des 
Gebäudes ist ebenso notwendig) 
•Durch Bodenmarkierungen wird  der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet,  
• Den eintreffenden Schülerinnen und Schülern wird im Vorfeld bekanntgegeben, in 
welchem Raum ihr Unterricht stattfinden wird 
• Eine schulfremde Person darf das Gebäude ausschließlich nach 
Terminvereinbarung mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten. Dies betrifft auch die 
Eltern von Schülerinnen und Schülern. 
• Wer krank ist bleibt Zuhause. Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die 
Schule kommen. Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören, dann bleiben Sie zu 
Hause. Für diese Schüler/innen wird der Unterricht weiterhin über distance-learning 
erfolgen. 
•Der Mund-Nasen-Schutz für die Schülerinnen und Schüler ist grundsätzlich von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten bereitzustellen  
Jede Schülerin/jeder Schüler muss zwei Mund –Nasen-Schutz-Masken in die Schule 
mitbringen, damit durchfeuchtete Masken gewechselt werden können. 
 
 

Unmittelbar nach dem Betreten der Bildungseinrichtung gilt: 
• Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung 
gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden). 
Alternativ ist die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln möglich.  
Es muss 30 Sekunden einwirken, um wirksam zu sein. 
• Alle Personen, die sich im Schulgebäude bewegen, 
müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
• Die SchülerInnen gehen über den linken Flügel des Gebäudes in den Klassenraum 
im 1. Stock. 
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Hygienemaßnahmen für Personen in der Schule 
• Abstand halten! Wahren Sie eine dauerhafte Distanz von mindestens zwei Metern 
zwischen Ihnen und einer anderen Person.  
• Hände waschen! Das gründliche Händewaschen gilt nicht nur nach Betreten der 
Einrichtung, sondern soll den gesamten Tag über mehrmals durchgeführt werden, 
insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der Zubereitung von 
Nahrung, vor dem Essen und nach der Benutzung von Toiletten etc. Auch vor dem 
Wechsel in einen anderen Raum sollten immer die Hände gewaschen werden.  
• Mund-Nasen-Schutz tragen! Wenn sich Personen durch das Schulgebäude 
bewegen, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Während des Unterrichts  
kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden, wenn die Lehrperson zustimmt. 
 
Im Unterricht: 
• Abstand halten! Während des gesamten Unterrichts ist zwischen den einzelnen im 
Raum anwesenden Personen der Sicherheitsabstand von zwei  Metern zu 
gewährleisten 
• Jeder Schüler / jede Schülerin hat einen eigenen Tisch, die Anordnung der Tische 
gewährleistet den Mindestabstand 
• Die Sitzordnung wird durchgehend eingehalten. 
•Falls der Klassenraum gewechselt wird, desinfiziert jeder Schüler / jede Schülerin / 
jede Lehrkraft den Arbeitsplatz 
• Nach jeder Unterrichtseinheit soll in den Pausen für eine Dauer von mindestens 
fünf Minuten gelüftet werden.  
• Es wird empfohlen, die Türen und ein Fenster immer offen zu lassen, damit eine 
regelmäßige Belüftung stattfindet. Zur Unterstützung werden Ventilatoren aufgestellt. 
• Gemeinsame Verwendung von Gegenständen ist zu vermeiden 
 
Pausen 
•  Die Pausen verbringen die SchülerInnen im Klassenraum oder in der Jidelna. 
Es wird empfohlen, die Pausen im Freien zu verbringen. Die Dichte im Gangraum 
und die Durchmischung mit Schüler/innen anderer Klassen wird dadurch reduziert. 
• Falls die SchülerInnen Essen oder Getränke zu sich nehmen wollen, dann ist das 
ausschließlich in der Jidelna möglich. Der MN Schutz kann in der Jidelna abgelegt 
werden.  
• Die SchülerInnen benutzen ausschließlich die Toiletten im 1. Stock. 
 
Lehrpersonal  
• Es können sich bis zu zehn Lehrpersonen im Konferenzzimmer aufhalten.  
• In den einzelnen Lehrerzimmern ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 
• Falls die Lehrpersonen Essen oder Getränke zu sich nehmen wollen, dann ist das 
ausschließlich in der Jidelna oder im Konferenzzimmer möglich. 
• Die Lehrpersonen benutzen ausschließlich die Toiletten im Erdgeschoß 
• Lehrausgänge und Exkursionen sind nicht erlaubt. 
• Telefonieren! Sprechstunden und Elterngespräche sind nach Möglichkeit 
telefonisch oder virtuell abzuhalten. 
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Administrative Räume (inkl. Lehrerzimmer und Konferenzzimmer) 
• SchülerInnen und schulfremde Personen betreten diese Räume nicht. 
• Vor diesen Räumen ist auf ausreichend Abstand für wartende Personen zu achten. 
• In allen Räumen sollte mindestens stündlich fünf Minuten gelüftet werden. 
• Besprechungen LehrerInnen - SchülerInnen werden im Besprechungsraum E 4 
abgehalten 
• Besprechungen des Lehrpersonals mit dem administrativen Personal oder mit der 
Schulleitung werden im Konferenzzimmer oder im Besprechungsraum abgehalten. 
 
Isabella Haleš 
5. 5. 2020 
 


