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Hygienehandbuch zu COVID-19 

am BRG Wallererstraße 
basierend auf den Empfehlungen des BMBWF zum Schutz vor 

einer COVID-19-Ansteckung in Schulen 

Die Anreise zur Schule 

• Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln 

• Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter zu anderen Personen 

• Im Sinne der Kontakt-Verdünnung in öffentlichen Verkehrsmitteln und zur Förderung von Bewegung 
vor und nach dem langen Sitzen im Klassenzimmer ist, wenn möglich die Anreise zu Fuß oder mit 
dem Rad zu empfehlen 

Das Eintreffen in der Schule: Beim Betreten der Schule gilt: 

• oberstes Gebot vor und im Schulhaus und auch sonst überall - immer 1 Meter Abstand halten 

• Mund-Nasen-Schutz tragen (bitte privat mitbringen) – im Notfall wird beim Eingang ein Mund-
Nasen-Schutz ausgeteilt (Aufsicht Verwaltungs- oder Lehrpersonal) 

• Eingang ausnahmslos für  

o 8. Klassen über den Haupteingang (Etappe 1 ab 6. Mai) 

o Unterstufe über Schülereingang wie bisher (Etappe 2 ab 18. Mai) 

o restliche Oberstufe über Schülereingang wie bisher (Etappe 3 ab 3. Juni) 

o Lehrkräfte über alle Eingänge wie bisher 

• die Schule ist von 07:00 – 7:45 Uhr aufgesperrt, dann werden die Eingänge zugesperrt, bei 
späterem Ankommen bitte beim Haupteingang läuten, die Verwaltung öffnet mittels Schalter 

• Schulfremden Personen und Eltern ist das Betreten verboten bzw. in Ausnahmefällen nur mit 
Terminvereinbarung und Mund-Nasen-Schutz möglich 

• Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW bringen oder holen, werden gebeten, Verkehrschaos und 
unnötige Menschenansammlungen um das Schulgebäude räumlich und zeitlich zu vermeiden 

Unmittelbar nach dem Betreten der Bildungseinrichtung gilt: 

• Für alle Bewegungen im Haus gilt die Rechtsregel – immer rechts an der Wand mit Abstand von 
mindestens 1 Meter hintereinander (Gänsemarsch)  – Achtung auf Türen! 

• Hausschuhpflicht ist aufgehoben 

• zu den Spinden, nur wenn absolut notwendig gehen und Abstand halten 

• Schüler*innen gehen direkt in ihre Klassenzimmer, stellen die Schultasche ab und legen die 
Kleidung (Jacken) am Platz ab  
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• Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung gründlich mit 
Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die Wassertemperatur spielt 
dabei keine Rolle).  

• Mund-Nasen-Schutz tragen! Alle Personen, die sich im Schulgebäude bewegen, müssen einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Mund-Nasen-Schutz darf erst am Sitzplatz in der Klasse 
abgenommen werden und muss bei allen Bewegungen außerhalb der Klasse getragen werden. 
Während des Unterrichts muss er nicht verwendet werden. 

Grundsätzliche verpflichtende Hygienemaßnahmen für alle Personen in der Schule 

• Immer mindestens 1 Meter Abstand halten!  

• Unnötige Wege im Schulhaus vermeiden! 

• Immer das nächst gelegene WC aufsuchen! 

• Mehrmals am Tag Hände waschen, insbesondere nach der Benutzung von Toiletten, Schnäuzen, 
Niesen, Husten und beim Raumwechsel!  

• Nicht berühren der Augen, Nase oder Mund!  

• Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder 
einem Papiertaschentuch bedeckt halten und dieses sofort entsorgen.  

• Singen sollte unterlassen und Schreien vermieden werden. 

• Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die Schule kommen.  

Unterricht in den Klassenräumen 

• der Unterricht findet hauptsächlich lt. WebUntis in den Klassenzimmern statt, die nur für den WC-
Gang verlassen werden dürfen! 

• Lehrkräfte werden mit Desinfektionsmittel und Papier ausgestattet (für Türklinken, Tastatur, 
Hände, …) 

• wenn möglich Klassentüren nicht schließen oder mindestens beim stündlich Querlüften zu öffnen 

• es sind nur so viele Tische und Stühle wie maximal notwendig in der Klasse 

• Tische und Stühle werden vom Schulwart so gestellt, dass mindestens 1 Meter Radius und der 
Abstand zum Lehrertisch gegeben ist und sind so zu belassen! 

• keine Gegenstände gemeinsam verwenden 

• der Unterricht beginnt um 07:45 Uhr und endet zwecks „Verdünnung“ gestaffelt pünktlich für die 
o 4. Klassen um 13:00 Uhr 
o 3. Klassen um 13:05 Uhr 
o 2. Klassen um 13:10 Uhr 
o 1. Klassen um 13:15 Uhr 

• die Lehrkräfte bleiben immer bis zum Ende der anschließenden Pause der Stunde(n) in der Klasse 
und machen individuell bestimmt entsprechend Pause 
zum Beispiel ist es möglich, irgendwann 10 oder 20 Minuten mit der Gruppe ins Freie zu gehen, zu 
jausnen … 

• Sonderunterrichtsräume werden möglichst nicht verwendet 

• Zwischendurch WC-Gänge erlauben um Ansammlungen in den Pausen zu vermeiden 
 

Im Konferenzzimmer: 

• gemeinsame Pausen gibt es grundsätzlich nicht 

• keine Versammlungen 
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• für 
unterrichtsfreie Zeiten, in denen insbesondere in der Phase 2 auch die Oberstufe online betreut 
werden muss, stehen genügend Plätze zur Verfügung (altes Konferenzzimmer, alter 
Aufenthaltsraum, kleines und großes Besprechungszimmer, Kustodiate, zwei neue 
Konferenzzimmer, neuer Sozialraum, Bibliothek ...), die eigenverantwortlich nach den allgemeinen 
Hygienemaßnahmen benützt werden können! 

o Ein Tisch für maximal 1 Person (1 Meter Radius Abstand)  
 
Daher bitte die Plätze aufräumen, „Besitzanspruch“ ist in dieser Zeit „aufgehoben“! 

Verwaltung/Kopierraum/ in den Räumen des schulärztlichen Dienstes: 

• Zusätzlich zum dort diensthabenden Personal hat nur eine weitere Person Zutritt.  

• Vor diesen Räumen ist auf ausreichend Abstand für wartende Personen zu achten. 

Schulbuffet, Getränke-, Snackautomaten 

• frühestens ab 18. Mai Jausenverkauf in der Früh vor dem Unterricht vor dem Schülereingang  

• Mittagessen wie üblich mit Voranmeldung am Vortag in der Verwaltung 

 


