
 
 
 

Hygienerichtlinien zu Covid-19 
 

Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen und geltenden 
Richtlinien zum Verhalten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände  

und bei Verdachts- oder Krankheitsfällen  
für SchülerInnen und Eltern oder Erziehungsberechtigte 

 
 

 

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 zur Schule für 
Eltern/Erziehungsverantwortliche; Kontakte telefonisch, auf digitalem Weg 
oder über Terminvereinbarung 

• die Zeiten der gestaffelten Eintritts- und Austrittszeiten genauestens 
beachten und einhalten 

 
 



Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
 
• Zutritt zum Schulgelände und – gebäude wird nur mit einem Mund – 

Nasen – Schutz gestattet 
o Auf korrektem Umgang mit Mund – Nasen – Schutz achten 

• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
o beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes und – geländes 
o beim Aufenthalt in gemeinsam genutzten Räumen (z. B. Gänge, 

Stiegenhaus, Sanitäranlagen, Sekretariat …) 
o immer dann, wenn ein stabiler, permanenter Mindestabstand von 1 

Meter nicht eingehalten werden kann 
• Händedesinfektionsmittel verwenden und Hände waschen 

o 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; auf 
„Richtiges Händewaschen“ achten 

• Plakate, Beschilderungen und Markierungen beachten und einhalten 
o Informationsplakate zum korrekten Verhalten bezüglich Covid-19 
o Beschilderung der zu benutzenden Wege  
o Bodenmarkierungen für Treffpunkte und Abstände 
o maximale Raumkapazitäten 

• Umgang und Kontakt mit Mitmenschen: 
o Vermeidung von Menschenansammlungen 
o Wahrung eines Mindestabstandes von 1 Meter 
o Berührung von Mund, Nase und Augen vermeiden 
o Händeschütteln und Umarmungen unterlassen 
o Niesen und Husten in ein Taschentuch/in die Armbeuge 

(„Niesetikette“) 
 

Umgang mit Verdachtsfällen 
 
• bei Erkältungs- oder Covid-19-typischen Symptomen das Kind zu Hause 

lassen, soziale Kontakte vermeiden und Fieber messen 
• Vorgesehenes Procedere bei einer in der Schule festgestellten 

Körpertemperatur über 37,5° C: 
o Kind wird in einem dafür vorgesehenen Raum isoliert 
o  es wird umgehend das Elternhaus informiert, welches das Kind 

unverzüglich abholen kommen muss 
 

• Vorgesehenes Procedere bei einer zu Hause festgestellten Körpertemperatur 
über 37,5° zu Hause und weiteres Vorgehen, wenn ein Kind mit 
Körpertemperatur von der Schule abgeholt werden musste: 



 
o Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten nehmen telefonisch Kontakt zum 

Kinder- oder Hausarzt auf, welcher dann über die weitere 
Vorgehensweise entscheidet. 

o Das Aufsuchen der Notaufnahme soll vermieden werden.  
o Sofern beim erkrankten Kind schwere Atemnot auftritt, muss der Notruf 

112 aktiviert werden, wobei die Symptome genau zu beschreiben sind. 
o Im Verdachtsfall kann der Kinder- oder Hausarzt einen diagnostischen 

Test anfordern, welcher vom Hygienedienst durchgeführt wird 
o Die Vorgaben der Gesundheitsbehörde müssen eingehalten werden. 
o Nach Wiedereintritt in die Schule weisen die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten ein ärztliches Zeugnis vor, welches 
bescheinigt, dass das Kind frei von Sars – CoV – 19 ist. 

 

Umgang mit einem bestätigten positiven Covid – 19 Fall 

 
• Falls ein Kind positiv auf Covid – 19 getestet wird, darf die Schule nicht mehr 

besucht werden. 
• Positiv getestete SchülerInnen müssen ihr Testergebnis sofort der jeweiligen 

Schuldirektion mitteilen. 
• Der Hygienedienst des Sanitätsbetriebs entscheidet in Bezug auf die engen 

Kontakte der Anwesenden, wer sich in Quarantäne begeben muss 
• Die Vorgaben des Sanitätsbetriebs sind zu befolgen. 
• In Zusammenarbeit mit der zuständigen Schulführungskraft und dem 

Hygienedienst des Sanitätsbetriebs werden notwendige Maßnahmen (z.B. 
Desinfektion der betreffenden Räumlichkeiten, mögliche Schließung einer 
Klasse, Informationen an die Eltern, Quarantäne,...) sowie weitere 
Vorgehensweisen eingeleitet und umgesetzt. 

• Der schulinterne Covid – 19 Ansprechpartner muss dem Hygienedienst die 
Auflistung der MitschülerInnen und des Schulpersonals, welche in den letzten 
48 Stunden vor Auftreten der Symptome in Kontakt mit der positiven 
getesteten Person waren, mitteilen. 

• Das betroffene Kind darf erst nach Beendigung der amtlich verordneten 
Quarantäne (zwei vorliegende negative Testergebnisse im Abstand von 24 
Stunden) die Schule wieder besuchen. 

• SchülerInnen, welche nach erfolgter Quarantäne (Covid – 19 positiv) 
den Unterricht erneut aufnehmen, müssen vorher der 
Schulführungskraft ein ärztliches Zeugnis vorweisen. 
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