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Hygienerichtlinien zu Covid-19 

 
Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen für den Unterricht 

an den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen 

Stand: 24.08.2020 

 

Die vorliegenden Hygienerichtlinien ersetzen nicht das Sicherheitsprotokoll der einzelnen 

Schule. 

Keine Berücksichtigung finden im Folgenden die Vorgaben für den Umgang mit 

Schüler*innen mit Beeinträchtigung, die Richtlinien für das Reinigungspersonal/die 

Schulwart*innen und für die Mitarbeiter*innen im Schulsekretariat, die Regelungen für die 

Mensa und die Nutzung der Turnhallen, des Schwimmbades und der Duschen. 

 

Der Schulweg 

• Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens 1 Meter zu anderen Personen 

• Mund-Nasen-Schutz, wenn dieser Sicherheitsabstand von 1 Meter nicht eingehalten 

werden kann  

• Einhaltung der Regeln für die öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere Tragen einer 

Mund-Nasen-Schutz-Maske 

• Einhaltung der Regeln für Fahrgemeinschaften im Privatfahrzeug 

Zutritt zur Schule 

• Zutritt in die Schule nur für jene, die frei von Erkältungssymptomen / Covid-19-

typischen Symptomen sind und keine Körpertemperatur über 37,5° C aufweisen (auch 

in den letzten drei Tagen nicht), die nicht in Quarantäne stehen und die in den letzten 

14 Tagen keinen engen Kontakt zu positiv auf Covid-19 getesteten Personen hatten 

• kein ungeregelter Zutritt zu Unterrichtsräumen für Eltern/Erziehungsverantwortliche; 

Kontakte telefonisch, auf digitalem Weg oder über Terminvereinbarung 

• sofern möglich, getrennte Wege für Eintritt ins Gebäude und Austritt aus dem 

Gebäude (evtl. auch Notausgänge nutzen) 

• Zutritt für Referent*innen, für Besucher*innen von Fortbildungsveranstaltungen und 

Ausbildungslehrgängen des Bildungssystems, für Praktikant*innen, für Berater*innen 

aus der Pädagogischen Abteilung, für Teilnehmende an Ausbildungslehrgängen des 

Bildungssystems u. Ä. erlaubt, unter Wahrung und Einhaltung der geltenden 

Sicherheitsregeln und Schutzmaßnahmen 
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Das Schulgebäude / Schulgelände 

• Informationsplakate zum korrekten Verhalten bezüglich Covid-19 

• Beschilderung der zu benutzenden Wege  

• Bodenmarkierungen für Treffpunkte, Abstände, Arbeitsplätze, Schulbänke, … 

• maximale Kapazität für fallweise genutzte Räume festlegen und anschlagen 

• in Räumen ohne Bestuhlung und auf abgegrenzten Flächen 1/5 Regel (5 m2 pro 

Person) 

• Händedesinfektionsmittel (ausreichend im gesamten Gebäude, d.h. bei den 

Eingängen, vor der Turnhalle und vor den Computerräumen)  

• Papierhandtücher bei allen Waschbecken  

• täglich und bei Bedarf mehrmals Reinigung bzw. Desinfektion der Räumlichkeiten mit 

besonderem Augenmerk auf Toiletten und Berührungspunkte (z. B. Fenstergriffe, 

Türklinken, Tische, Pult, Lichtschalter, Handläufe, Tastaturen, …), Reinigen der 

benutzten Oberflächen und des eigenen Arbeitsbereichs auch durch Schüler*innen 

und Lehrpersonen 

• Reinigungspläne für das Personal 

• Mehrmalige Reinigung bzw. Desinfektion bei Nutzung eines Raumes durch 

verschiedene Schülergruppen oder andere/außerschulische Personengruppen, 

insbesondere der Berührungspunkte. 

• häufiges und gründliches Lüften der genutzten Räume 

Verhalten im Schulgebäude / auf dem Schulgelände 

• Vermeidung von Menschenansammlungen 

• gestaffelter Ein- und Austritt 

• Wahrung eines Mindestabstandes von 1 Meter 

• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

➢ beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes 

➢ beim Aufenthalt in gemeinsam genutzten Räumen (z. B. Gänge, Stiegenhaus, 

Sanitäranlagen, …) 
➢ immer dann, wenn ein stabiler, permanenter Mindestabstand von 1 Meter nicht 

eingehalten werden kann, folglich auch während der Pause. 

• korrekter Umgang mit Mund-Nasen-Schutz 

• Bei Erkältungssymptomen ohne Fieber wird der Mundnasenschutz während der 

gesamten Unterrichtszeit, auch in der Klasse, getragen. 

• gründliche, regelmäßige Reinigung der Hände mit Wasser und Seife oder 

Desinfektionsmittel, insbesondere vor und nach dem Essen, vor und nach dem 

Toilettengang, bei Raumwechsel, nach dem Husten oder Niesen, bei 

Verschmutzungen aller Art; „Richtiges Händewaschen“ 
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• Berührung von Mund, Nase und Augen vermeiden 

• Händeschütteln und Umarmungen unterlassen 

• Niesen und Husten in ein Taschentuch/in die Armbeuge („Niesetikette“) 
• Aufzug einzeln nutzen 

• Regeln für die Nutzung der Toiletten und Waschräume  

• gleichbleibende Klassenräume für die jeweiligen Schülergruppen  

• möglichst gleichbleibende Schülergruppen 

• Unterricht im Freien so viel wie möglich, insbesondere Sportunterricht 

• nach Möglichkeit eigene Schulbank oder abgegrenzter Arbeitsbereich für jede/n 

Schüler*in 

• möglichst immer den gleichen/eigenen Arbeitsplatz benutzen, „fremden“ Arbeitsplatz 

desinfizieren 

• Abstand von 2 Metern zwischen Lehrperson und Arbeitsplätzen der Schüler*innen, 

sofern es an die ganze Klasse oder Schülergruppe gerichtete Beiträge der Lehrperson 

gibt (ansonsten Mund-Nasen-Schutz) 

• ausschließlich eigene Schreibutensilien verwenden  

• Gegenstände und Unterrichtsmaterialien (Bücher, didaktische Materialien, 

Instrumente, Sportgeräte, …) möglichst nicht gemeinsam verwenden; regelmäßige 

Desinfektion bei gemeinsamer Verwendung, auch durch die Schüler*innen selbst 

• Mindestabstand beim Singen von 1,5 Metern zwischen den Schüler*innen und von 3 

Metern zwischen Schüler*innen und Lehrperson  

• Mindestabstand in der Turnhalle/im Bewegungsraum von 2 Metern 

• vorzugsweise Einzelsportarten, Mannschafts-/Gruppensport nicht empfohlen 

Pause: 

• möglichst im Freien 

• Der Mund-Nasenschutz wird während der gesamten großen Pause, auch im Freien, 

getragen.  

Umgang mit Verdachts- und Krankheitsfällen 

• bei Erkältungs- oder Covid-19-typischen Symptomen zu Hause bleiben, soziale 

Kontakte vermeiden und den Hausarzt kontaktieren 

• Kontakt mit Personen, die Erkältungs- oder Krankheitssymptome aufweisen, 

vermeiden 

• bei Verdachtsfällen betroffene Person umgehend isolieren und vorgesehenes 

Prozedere befolgen 

• Vorgaben bei Krankheitsfällen einhalten 


