Hygienemaßnahmen an der HLW Hollabrunn
ab dem 2. Semester
Wie verhalte ich mich im Schulgebäude?


Ich betrete die Schule beim für meine Klasse vorgesehenen Eingang. (siehe Seite2)



Beim Eintritt in das Schulgebäude desinfiziere ich meine Hände für 30 Sekunden, dabei
halte ich Abstand und beachte auch die Bodenmarkierungen. Desinfektionsmittelspender
sind bei jedem Eingang (und auch in den Klassen) vorhanden!



Ich trage im gesamten Schulgebäude, also im Eingangsbereich, auf den Gängen und den
WCs eine FFP2-Maske, um mich, meine Familie und andere zu schützen. Die Maske
nehme ich selbst mit und trage sie auch im Klassenraum.



Ich halte einen Mindestabstand von ca. 1 Meter zu anderen Personen ein.



Im Sekretariat trage ich ebenfalls die FFP2-Maske, halte den Abstand ein und beachte
die Bodenmarkierungen.



Auch beim Schulbuffet trage ich die FFP2-Maske, die Abstände und das
Wegeleitsystem halte ich ein.



Eine Durchmischung der Klassen soll so gut wie möglich vermieden werden, ich
besuche daher keine Freunde in anderen Klassen.



In der Pause und in den Freistunden halte ich mich im zugeteilten Klassenraum oder
am Schulhof auf.

Wie verhalte ich mich im Klassenraum?
 Wenn ich krank bin, bleibe ich zuhause.
 Ich wasche mir mehrmals am Tag die Hände, dabei halte ich Abstand.
 Ich achte auf die Nies- und Atemhygiene. Wenn ich niesen muss, niese ich in den Ellbogen,
Papiertaschentücher werfe ich sofort nach dem Niesen oder Schnäuzen weg.
 Im Klassenzimmer wird regelmäßig gelüftet. Grundsätzlich alle 20 Minuten, am Ende der
Stunde bleibt das Fenster offen, bis der Lehrer der nächsten Stunde eintrifft.
 Während des Unterrichtes werden regelmäßig „Maskenpausen“ durchgeführt.
 Die Türen in den Klassenräumen bleiben nach Möglichkeit offen.
 Ich nutze immer das nächstgelegene WC.
 Wenn das Wetter es erlaubt, kann der Unterricht auch im Freien stattfinden, ich ziehe

mich dementsprechend an!
 Sowohl für den Unterricht in der gesamten Klasse als auch für den Gruppenunterricht wird
ein Sitzplan erstellt. Dieser ist unbedingt einzuhalten. Nur so kann im Covid-19Verdachts-fall die Infektionskette gut und schnell nachvollzogen werden.
Sitzplatzänderungen müssen mit dem jeweiligen Lehrer abgesprochen und im Sekretariat
gemeldet werden.

 Bei klassenübergreifendem Unterricht sitze ich nach Klassen aufgeteilt mit genügend
Sicherheitsabstand zu anderen Klassen, den Sitzplan halte ich auf jeden Fall ein.

Welche weiteren Maßnahmen gelten?
 Am Montag bzw. Mittwoch findet in der ersten Stunde der Antigen-Test statt. Diesen
muss ich verpflichtend durchführen. Wenn nicht, kann ich am Präsenzunterricht nicht
teilnehmen und muss den Stoff im Home-Schooling selbstständig nachlernen.
 Sollte ich den Antigen-Selbsttest versäumen (weil ich zu spät komme oder an diesem
Tag nicht in der Schule bin), hole ich ihn selbstständig im Sekretariat nach, sobald ich
in der Schule bin und BEVOR ich meinen Klassenraum betrete.
 Beim Betreten eines EDV-Raums reinige ich meinen mir zugeteilten Platz mit einem (zur
Verfügung gestellten) Oberflächen-Desinfektionsmittel.
 In Sport-Unterricht desinfiziere ich meine Hände vor und nach dem Unterricht.
 In KRM-Unterricht beachte ich die speziellen Hygiene-Richtlinien.
 Der Haupteingang wird ab 9.00 geschlossen, falls ich zu spät komme, weiche ich auf die
Nebeneingänge aus.
 Sollten sich die Kontaktdaten (Telefonnummer, Mailadresse) meiner Eltern oder von mir
ändern, gebe ich das sofort meinem Klassenvorstand bekannt.
 Ich checke meine Schul-E-Mailadresse und Teams mindestens 1x am Tag.

Eingangsregelung – Wer nutzt welchen Eingang?

Haupteingang

1AFW, 1EHL
2BFW, 2AHL
3BHL
4CHL

Eingang beim Zug

1AHL, 1BHL
2AFW, 2BFW, 2BHL, 2DHL
3BFW, 3DHL
4BHL

Hof-Eingang beim Buffet

1CHL, 1DHL
3AHL, 3CHL
4AHL, 4DHL
5BHL, 5EHL

Hof-Eingang bei
der Bibliothek

2CHL, 2EHL
3AFW
5AHL, 5CHL, 5DHL

Wir danken euch für die Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen!
Bleibt gesund – gemeinsam schaffen wir das!

