
COVID-19 Hygiene- und Präventionskonzept 
Schuljahr 2022/23 

 

Das vorliegende Hygiene- und Präventionskonzept gilt bis auf Widerruf ab 12.9.2022. 
Alle Lernenden, Lehrenden und Arbeitenden sollen aktiv zur Umsetzung und Einhaltung 
beitragen. Die hier angeführten  Maßnahmen dienen der Sicherheit aller Personen unserer 
Schule. Ein bewusstes Missachten zieht entsprechende Konsequenzen nach sich. 

 

Allgemeine Grundregeln: 
 

 Abstand halten (auch im Klassenzimmer) 
 Hygiene bei Husten und Niesen einhalten (in den Ellenbogen husten/niesen) 
 Regelmäßig Hände waschen bzw. desinfizieren 
 Regelmäßiges Lüften der Klassen (und Gänge)  

 
Lüftungspausen sollen  je nach Witterungslage durchgeführt werden, mindestens jedoch 1 
bis 2-mal in der vollen Stunde. Um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten, sollte in den 
Lüftungspausen auch die Türe geöffnet sein. 
Beim Singen und Musizieren sowie im Unterricht für Bewegung und Sport ist darauf zu 
achten, dass die Lüftungsfrequenz erhöht wird. 
 
In den Toiletten und in allen Klassen sowie im Eingangsbereich des Schulgebäudes befinden 
sich Möglichkeiten zur Händedesinfektion. Weiters besteht in den Toiletten und in den 
Klassenräumen die Möglichkeiten zum Händewaschen. 
 
Für Schüler:innen, für Lehr- und Verwaltungspersonal sowie für externe Personen, die ein 
positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 haben, jedoch symptomfrei und deshalb nicht 
krank gemeldet sind, gilt die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske  
im gesamten Schulgebäude sowie im Freien, wenn kein Mindestabstand von 2 Metern zu 
anderen Personen gehalten werden kann.  

 
Für symptomfreie Schüler:innen sowie symptomfreies Lehr- und Verwaltungspersonal, für 
die/das ein positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 vorliegt, besteht die Möglichkeit der 
Benutzung  eines Aufenthaltsraums für Maskenpausen. Dieser befindet sich im 
Sprechzimmer im 2.Stock und ist eigens gekennzeichnet. 
Nur in diesem Raum darf die FFP2-Maske abgenommen werden. Bei der Reinigung dieses 
Raumes wird auf besondere Hygienemaßnahmen geachtet (u.a. Information und Einbindung 
des Reinigungspersonals, ausreichende Reinigung bzw. Desinfektion, häufiges Lüften). 
 
Im Schularztzimmer ist eine FFP2-Maske zu tragen.  

 
Die Einverständniserklärung zur Testung wurde zu Schulbeginn von den Erziehungs-
berechtigten aller Schüler: innen der Sekundarstufe I eingeholt.  

 
Der Lagerbestand von Antigentests, Masken und Desinfektionsmittel wird vom Schulwart ver-
waltet und dokumentiert. 
 
Die angeführten  Hygiene- und Präventionsmaßnahmen an unser Schule sind allen Kindern 
bzw. Jugendlichen sowie dem pädagogischen und sonstigen Personal bekannt, eine 
regelmäßige Information oder Schulung findet statt. 


