
VOLKSSCHULE Schattendorf 
 

Umsetzung der Hygienemaßnahmen – COVID 19 
 

Die Vorgaben des Hygienehandbuches sind von allen in der Schule tätigen Personengruppen (Lehr-, 
Betreuungs-, Reinigungspersonal) strikt einzuhalten. 
 

Die in der Schule angebrachten COVID-Plakate (Eingangsbereich – Schule, Konferenzzimmer, Klassen, 
Sanitärräume) sind zu beachten. 
 

Ansprechperson zu Fragen, die die Hygienebestimmungen betreffen, ist die Schulleitung (02686/2123, 
mobil: 0681/20248564, email: vs.schattendorf@bildungsserver.com) 
 
 

Zugang und Einlass ins Schulhaus: 
 

➢ Die Lehrpersonen übernehmen aufgeteilt die Aufsicht ab 7. 15 Uhr, damit es zu einem geordneten 
Betreten des Schulgebäudes durch die Schulkinder unter Berücksichtigung des vorgeschriebenen 
Mindestabstands kommt. Desinfektionsstation wird in der Garderobe beaufsichtigt. 

 

➢ Die Unterrichts- und auch Betreuungsräume sind deutlich gekennzeichnet und den Schüler*innen 
bekannt. Auf einen sicheren Zugang dorthin wird geachtet.     -> „Einbahnsystem“ beim Zu- und Abgang 
in/aus dem Garderobenbereich! 

 

 
 

Die Pausenregelung  
 

Bei niedrigem Risiko: Gangdienst laut Plan 
Bei erhöhtem Risiko: gestaffelt (Stock und Erdgeschoß getrennt) 
 
 

Hygienevorschriften im Schulgebäude: 
 

• Bei Bedarf nach Anordnung durch das Bmbwf, , Gesundheitsbehörde, BD oder Schulleitung: alle 
Personen tragen in den Begegnungszonen (Vorraum, Gänge, Garderoben, Toiletteanlagen, etc.) eine 
MNS-Maske bzw. FFP2 Maske 

 

• Die Kinder müssen von ihren Eltern mit Schutzmasken ausgestattet werden und haben diese 
mitzubringen! 

• Reservemasken sind am Standort gelagert. 
 

• Häufiges Händewaschen (nach Eintritt in die Klasse, öfters im Unterricht selbst, in der Betreuung, usw.) 
und die Durchlüftung der Räume ist angeordnet und wird von den Lehr- und Betreuungspersonen 
kontrolliert. 

 

• Für externe Erwachsene gilt die zusätzliche Verwendung von Hand- und Flächendesinfektionsmittel, 
sowie das Tragen von FFP2 Masken (nur nach vorheriger Anordnung durch das Ministerium). 

  



 

 

Reinigungs- und Desinfektionsplan am Standort: 
 

• Die verwendeten Schulmaterialien (Laptops, Mäuse, Unterlagen, …) sind regelmäßig zu reinigen und zu 
desinfizieren. Seifen- und Papierhandtuchspender, sowie Toilettenpapierbehälter täglich kontrollieren! 

 

• Die Räumlichkeiten sind am Ende der Benutzung sorgfältig zu reinigen und desinfizieren.  
Dazu gehört der regelmäßige Wechsel der Reinigungsflüssigkeit nach jedem Raum, die spezielle 
Desinfektion von metallischen Gegenständen (z.B. Türschnallen, Tischrahmen, Absperrgitter, …) und 
das regelmäßige Wechseln von Tafeltüchern und ev. Schwämmen. 

 

• Klassen können nach dem Unterricht gereinigt werden, der Gangbereich sowie die Betreuungsräume  
(Nachmi) und Sanitäranlagen können erst nach dem Verlassen des Schulgebäudes durch das letzte Kind 
behandelt werden.  
Auf die Verwendung der Schutzmaske durch das Reinigungspersonal ist in den Begegnungszonen zu 
achten (nur nach Anordnung)! 

 

• Die Kontrolle der entsprechenden Bereiche obliegt den einzelnen Personengruppen (Klassen – 
Lehrkräfte,  Nachmi und Betreuungsraum – Betreuungspersonal, Begegnungsbereiche – 
Schulwartinnen). Ev. Auffälligkeiten bei Kontrollen (z.B. Beschädigungen, Mängel, etc.) sind der 
Schulleitung oder dem Schulerhalter (Gemeinde) zu melden! 

 

• Die Kontrolle der Mengen an Reinigungs-, Desinfektions- und Schutzmitteln obliegt dem Facility 
Management – bei Mangel an Reinigungs- bzw. Desinfektionsmaterialien sind rechtzeitig die 
Schulleitung oder der Schulerhalter, bzw. zu informieren oder diese ggf. nachzuordern: 

 

Schutzmasken – Schulleitung 
     Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Gemeinde 
 
 

 

Die Sicherheit aller im Schulhaus befindlichen Personengruppen steht im Vordergrund! 
 

o Das Betreten von Schulräumlichkeiten durch schulfremde Personen soll vermieden werden, der Zutritt 
von Eltern in die Klassenräume ist aufgrund der Hygienemaßnahmen nur nach Terminvereinbarung 
erlaubt. 

 

o Weiters haben sich alle schulfremden Personen vor dem Zutritt ins Schulgebäude anzumelden und den 
Grund ihres Besuchs bekanntzugeben – je nach Anordnung der Gesundheitsbehörde/BD: Vorweis eines 
gültigen Impf-/Testzertifikats 

 
o Erziehungsberechtigte werden ersucht, den Zutritt ins Gebäude (speziell in die Klassen) zu unterlassen – 

die Kinder finden unter Anleitung der Lehrkräfte die entsprechenden Räumlichkeiten auch ganz alleine. 
 
Allen beteiligten Personenkreisen ein herzliches Dankeschön für die Beachtung und Einhaltung – und vor 
allem das Verständnis – für die vom Krisenstab der Bundesregierung und den zuständigen Ministerien 
verordneten Hygienemaßnahmen!  
Wir versuchen unser Bestes, diese Vorgaben an unserem Standort zum Schutz von uns allen umzusetzen! 
 

 

 

 

 


