Hygienemaßnahmen am Europagymnasium Baumgartenberg
zum Schulstart der Unter- und Oberstufe am 14.09.2020

Die für unsere Schule notwendigen Hygienemaßnahmen wurden mit dem vom BM aufgelegten
Katalog „Coronavirus (COVID-19): Hygienemaßnahmen“ abgestimmt und standortgerecht adaptiert.
Das ursprünglich im Ampelsystem nicht vorgesehene Tagen eines NMS (Mund-Nasen-Schutz) bei
grün wurde durch einen Erlass vor Schulbeginn aufgehoben und es herrscht im gesamten
Schulgebäude die Pflicht zum Tragen eines mechanischen Schutzes vor Nase/Mund oder einer MNSMaske. Die folgenden Maßnahmen gelten also ungeachtet der diversen Ampelphasen, die
Schulleitung könnte aber jederzeit eine Verschärfung / Adaption vornehmen.
Unterrichtsbeginn:
Es gibt je einen Eingang für die Unter- und einen für die Oberstufe!
Oberstufe: Eingang Euroshop. Unterstufe: Torbogen zum Schulhof. Desinfektionsspender
stehen an beiden Eingängen bereit und diese werden von den Schüler*innen selbstständig
benützt. Jede/r muss die selbst mitgebrachte Maske ab Beginn des Schulareals bzw.
Parkplatzes tragen. Sollte eine Maske wider Erwarten benötigt werden, stehen
Ersatzmasken zur Verfügung. Das Tragen der Maske wird am Eingang kontrolliert. Die
Schüler*innen der Unter bzw. Oberstufe gehen selbstständig in ihre Klassen. Für die
Schüler*innen der 1. und 2. bzw. 3. und 4. Klassen steht je ein getrennter Eingang zur
Garderobe zur Verfügung. Da die Intervalle für das Lüften (vgl. weitere Maßnahmen im
Schulgebäude) der Klassen / Funktionsräume auf 20 Minuten angesetzt werden, dürfen die
Schüler Westen, Jacken etc. in die Klasse mitnehmen.
In der Klasse / im Unterricht:
In der Klasse gibt es keine Verpflichtung den Mund-Nasenschutz zu tragen. Jede/r
Schüler*in sitzt auf dem durch den Sitzplan zugewiesen Platz, ein Tausch kann immer
Montags erfolgen, muss aber dem KV abgesprochen und dokumentiert werden. Jeder
Klasse wird als eigener Haushaltsverband geführt. Dies gilt auch bei Wahlpflichtfächern oder
bei Sprachunterricht mit gemischten Klassen. Sinnvoll wäre es, wenn der Lehrer
Schüler*innen aus einer Klasse nicht mit anderen beim Sitzplan durchmischt (Schüler
aus A - Klasse sitzen in der linken Hälfte der Klasse, jene aus der B in der rechten)
Es ist ausreichend Desinfektionsmaterial/ Spender etc. vorhanden. Grundsätzlich haben sich
Schüler*innen in Fächern, wo sie immer wieder Kontakt mit Gegenständen (Werkerziehung,
BSP, Informatik/Computer, Musikinstrumente) haben, nach dem Unterricht die Hände zu
waschen oder zu desinfizieren.
Pausen:
Das Hygienekonzept sieht vor, dass Schüler*innen im Schulbetrieb in ihrem
Haushaltsverband bleiben sollen, daher ist eine Durchmischung von Schüler/innen aus
verschiedenen Klassen in der Pause zu vermeiden. Durch die Maskenpflicht ist zwar eine
Ansteckungsgefahr minimiert, aber die Schüler/innen müssen darin instruiert werden, nur
wirklich nötige Erledigungen (Toilette, Gang zum Eurosphop, Konferenzzimmer etc.) in den
Pausen zu erledigen. Grundsätzlich sollen die Schüler/innen in den Klassen bleiben.

Unterrichtsende:

Besonders am allgemeinen Unterrichtsende um 13.20 Uhr ist eine mögliche Stauung von
Schüler/innen am Abgang zu den Stiegen (Trakt der Unterstufe) zu vermeiden. Die KVs und
der Lehrer der letzten Stunde sollten hier auf die Schüler sensiblisierend einwirken und wenn
nötig auch Anweisungen zum Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des
Sicherheitsabstandes geben.

Weitere Maßnahmen im Schulgebäude:
•

Eine schulfremde Person, auch Eltern, dürfen das Gebäude ausschließlich nur nach
Terminvereinbarung betreten und hat dabei Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Eine diesbezügliche Information mit der Kontaktnummer im Eingangsbereich der Schule.

•

In jeder Klasse und in jedem Stockwerk sichtbar werden die Info-Plakate aus dem Katalog
Coronavirus (COVID-19): Hygienemaßnahmen ausgehängt (Im Schulgebäude gilt / im
Klassenzimmer gilt)

•

Das Lüften soll, um möglichst effizient zu sein, durch ein Stoßlüften alle 20 Minuten
erfolgen: Alle Fenster in der Klasse sowie die Klassentüre werden kurz geöffnet,
damit eine optimale Durchlüftung gewährleistet ist.

•

Toilettengänge / Sanitär:

Die Schüler müssen angewiesen werden, hier besonders sensibel vorzugehen, keinen Kontakt mit
anderen Personen im Zuge des Toilettenganges zu haben unter Einhaltung einer peniblen
Handwäsche (Seife und Papiertücher stehen zur Verfügung). Wenn möglich, sollten Schüler während
des Unterrichts einzeln zur Toilette gehen, damit Staus in den Pausen vermieden werden. Es darf sich
nur die dafür nur die vorgesehene Höchstzahl an Personen gleichzeitig auf der Toilette aufhalten. Ein
demenstprechender Hinweis ist vor den Toiletten angebracht. Auch die Pausenaufsicht soll dies
immer wieder kontrollieren und gegebenfalls die Schüler/innen darauf hinweisen.

Hygiene im Klassenzimmer:

•

Seife und Wasser stehen in jedem Klassenraum zur Verfügung.
Günstig wäre es, wenn die Eltern den Kindern kleine Desinfektionsfläschchen, die
mittlerweile überall erhältlich sind, mitgeben.

•

Der Lehrertisch samt Computer, Maus, Tastatur ist Sperrzone! Nur Lehrer dürfen diesen
benützen. Die KollegInnen sind angewiesen, am Ende des Unterrichts in jeder Klasse nach
dem Abmelden am Computer ihre Hände zu desinfizieren!

•

Sonstige Maßnahmen:

Desinfektionsmittel:
•

Zusätzlich zu den bereit gestellten Hygienevorkehrungen (Seife, Desinfektionsmittel,
Papierhandtücher) jede/r im Kollegium eine eigene, mit seinem Namen beschriftete,

Desinfektionsflasche mit in den Unterricht zu nehmen (diese werden von der Schule
bereitgestellt). Bei Bedarf kann rasch situationsangepasst gehandelt werden.

Sensibilsierung der Eltern:
•

Beim geringsten Anzeichen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des Kindes KEIN
Schulbesuch – wer krank ist bleibt in diesen Zeiten zuhause, auch wenn er nur leicht hustet!

•

Es wird keine Türklinke, Handlauf etc. in der Schule unnötig berührt … nach dem
Toilettengang muss eine besonders penible Handreinigung erfolgen, Hand-Gesichtskontakt
vermeiden.

•

Günstig wäre es, wenn das Kind ein eigenes kleines Desinfektionsfläschchen eingesteckt hat,
wobei man vorher mit dem Kind die fachgerechte Handhabung (wieviel und wie oft ist
sinnvoll) bespricht!

•

Schutzmasken und Reservemasken müssen von den Schülern selber mitgebracht werden.
Maskenwechsel nach bestimmten Zeiten notwendig (Ersatzmasken stehen allerdings für den
Notfall zur Verfügung).

Besondere Maßnahmen für BSP und Musik:
Die Detailinformationen für Bewegung und Sport in Bezug auf die COVID-19-Schulverordnung
BGBl. II Nr. 384/2020 und die zusätzlich betreffend die „Corona-Ampel“ ergangenen Richtlinien
wurden „Bewegung und Sport“ im Rahmen des Corona-Ampelsystems von der ARGE BSP am
Eurogym zur Kenntnis genommen und werden gemäß diesen Bestimmungen umgesetzt.
Für die Gardarobensituation wurde in der Ampelphase Grün und Gelb eine eigene Regelung
eingeführt, um die Mindestabstände beim Umziehen gewährleisten zu können: Die Mädchen
benutzen beide BSP-Garderoben, die Burschen ziehen sich ausnahmsweise in den Klassen um.
Dies wurde den Schülern durch die KVs so mitgeteilt und auch von diesen für sinnvoll befunden.
Bei Orange entfällt dies, da der Unterricht in Straßenbekleidung erfolgt.
Eine Mail von FSI BSP Mag. Scherer brachte Klarheit, welche Inhalte in den diversen Phasen
unterrichtet werden können. Die BSP-Lehrer des Eurogym halten sich strikt an diese Vorgaben,
vorwiegend findet der Unterricht solange dies wetterbedingt möglich ist, im Freien statt!
Nach dem BSP-Unterricht werden die Schüer/innen angewiesen eine Handwäsche oder HandDesinfektion vorzunehmen. Ein eigener Desinfektionsspender wird dazu im Bereich der
Garderoben aufgestellt.
Die Detailinformationen für Musikerziehung wurden von der ARGE Musik erörtert und zur
Kenntnis genommen. Die darin enthaltenen Regelungen (Singen bei Ampel GELB nur im Freien

oder mit MNS, kein Singen in geschlossenen Räumen bei Orange) werden ebenfalls wie in der
Verordnung festgelegt, umgesetzt.

