
Generell gilt  Abstand halten

 Ansammlungen vermeiden

 Niesetikette beachten

+ MNS verpflichten beim Bewegen im Schulgebäude

 Hausschuhe im Theorieunterricht

 Zu Hause bleiben / ärztlich abklären lassen bei

ungeklärter, akuter Infektion der Atemwege,

Husten, Halsschmerzen, Katarrh, Kurzatmigkeit

bei plötzlichem Verlust des Geschmacks– oder Geruchssinnes

egal ob mit oder ohne Fieber

(wenn keine andere plausible Ursache als COVID-19 bekannt ist)

Klassengemeinschaft  Klasse = Haushaltsgemeinschaft

+ Durchmischung mit SchülerInnen anderer

Klassen z.B. in Pausen nach Möglichkeit vermeiden

Beginnzeiten  Theorie: 8:00 bzw. 13:30

 Werkstätte: 8:20 bzw. 13:50

 Pausen und Unterrichtsende in Werkstätte entsprechend verschoben

Beim Betreten  Hände waschen oder desinfizieren

 Garderobe geöffnet, MNS in Garderobe verpflichtend

Klassenzimmer  Sitzplan einhalten 

 regelmäßig lüften, ~ alle 20 min für 5 min

+ Oberflächendesinfektion zu Beginn des Unterrichtstages verpflichtend

Pausen  Gestaffelt Theorie / Werkstätte

+ Aufenthalt im eigenen Klassenraum, verlassen nur mit Begründung

+ Kontakt mit SchülerInnen anderer Klassen nach Möglichkeit vermeiden

Jausenverkauf  geöffnet

Automaten  Abstand halten

 Hände desinfizieren

+ MNS tragen

Normalbetrieb mit

verstärkten Hygienebestimmungen



CAD / EDV  Sitzplan einhalten 

 Eigene Tastatur und Maus benutzen

 Oberflächen desinfizieren (Beginn & Ende)

Schulveranstaltungen  Exkursionen möglich

 Reisen, Schilager, Sportwoche ... möglich

 Vorträge … mit schulfremden Personen möglich

Werkstätten  Händewaschen / Handdesinfektion beim Betreten & Verlassen

Laboratorien + Türen offen halten

 zugeteilte Arbeitsplätze benützen, nicht unnötig verlassen

 Arbeitsplätze dokumentieren

+ Oberflächendesinfektion am Beginn verpflichtend

 Oberflächendesinfektion bei Arbeitsende verpflichtend

+ nur noch von Lehrperson zugewiesene Werkzeuge benutzen

+ gemeinsam benutzte Werkzeuge reinigen/desinfizieren

+ Abstandsregeln beachten

+ MNS am Arbeitsplatz, wenn Mindestabstand nicht einzuhalten ist

+ MNS beim Bewegen in Werkstätten und Laboratorien

 regelmäßig lüften, ~ alle 20 min für 5 min

 spezifische Regeln für einzelne Bereiche beachten

Turnen  in Halle oder (vorzugsweise) im Freien

 Hände waschen bzw. desinfizieren

 regelmäßig lüften

+ Abstandsregel beachten, Mindestabstand darf situationsbedingt bei

Sportspielen kurzfristig unterschritten werden

Leistungsbeurteilung  Alle Formen der Leistungsfeststellung und -beurteilung finden statt.

+ Bei Gruppen- und Partnerarbeiten ist auf den Abstand zu achten 

(kein enges Zusammensitzen, Niesetikette etc.) 


