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Neben den Bestimmungen aus dem Erlass und zu den Risikostufen gilt zudem: 

• Risikostufe 3: kein Pausenverkauf durch die Bäckerei Koblach; keine 

Gesunde Jause 

 

  



✓Der Schulleitung bzw. der mit Hygiene- und Präventionsmaßnahmen 

betrauten Lehrperson sind die aktuell gültigen Rechtsgrundlagen in 

Zusammenhang mit COVID-19 sowie allgemein gültigen Hygiene- und 

Präventionsempfehlungen bekannt: Ferienkonferenz und Eröffnungskonferenz  

✓ COVID-19 Hygiene- und Präventionskonzept für den gesamten Schulbetrieb 

liegt vor und beinhaltet:  

o ein Lüftungskonzept für den gesamten Schulbetrieb: da in jedem 

Klassenzimmer quergelüftet werden kann, wir alle 20min laut Empfehlung 

gelüftet  

o Regelungen zur Steuerung von Personenströmen, Pausenkonzept, Anbringen 

von Markierungen: alle vier Türen werden zu Schulbeginn geöffnet, 2 

getrennte Desinfektionsspender stehen zur Verfügung. Bei Risikostufe 3 

werden die 7 Klassen auf die Pausenplätze vor und hinter der Schule 

aufgeteilt im wöchentlichen Wechsel. 

o mit Schulbuffetbetreiber/innen und Internatsleitungen akkordierte 

Präventions- und Hygienemaßnahmen  

o ein Reinigungskonzept:  

2x täglich werden alle Handläufe desinfiziert (Gebäudewart, 

Reinigungspersonal). 1x täglich werden alle Türklinken desinfiziert 

(Reinigungspersonal). Reinigungspersonal ist außerhalb der Öffnungszeiten 

aktiv. 

Direkt nach der Testung werden die silbernen Müllkübel vor die Klassentür 

gestellt, damit sie vom Gebäudewart geleert werden können. 

Tische in den Klassen werden täglich desinfiziert (Reinigungspersonal) 
 
In jeder Klasse sind zusätzliche Desinfektionsspender für Hände und Flächen 
vorhanden. 
 

Vor dem großen Computerraum steht ein zusätzlicher Desinfektionsspender, 

vor und nach dem Unterricht Desinfektion. 

o einen Maßnahmenplan für den Einsatz zusätzlichen Schulraums  

o die Erreichbarkeit im Krisenfall  

✓ Vorkehrungen zur umgehenden Einleitung von Maßnahmen beim Auftreten 

einer SARSCoV-2-Infektion am Schulstandort sind getroffen: 



Infizierte/Verdächtige warten im Besprechungszimmer neben der Direktion, 

bis sie abgeholt bzw. nach Hause geschickt werden können.  

✓ Alle sich im Schulgebäude befindlichen Personen kennen die Hygiene- und 

Präventionsmaßnahmen u.a. durch Beschilderungen, Checklisten und 

Schulungen im Umgang mit Hygiene- und Präventionsbestimmungen. Ja 

✓Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Präventionsmaßnahmen im 

Rahmen der jeweils geltenden rechtlichen Bestimmung im Schulgebäude wird 

geachtet. Ja 

✓ Lieferfristen und Bestellvorlaufzeiten zur Beschaffung des erforderlichen 

Bedarfs an Schutzmaterial (MNS, Desinfektionsmittel, etc.) sind bekannt und 

werden berücksichtigt. Ja (Gebäudewart Philipp Bolter) 

✓ Auf die Materialverwaltung und Dokumentation am Schulstandort wird 

geachtet. Ja (Direktion und Zimmer Gebäudewart) 

✓ Dokumentation für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen ist vorhanden 

und umfasst:  

o aktuelle E-Mail-Adressen und Telefonnummern von allen Schülerinnen und 

Schülern und/oder deren Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie des Lehr- 

und Verwaltungspersonals Ja (Coronamappe im Lehrerzimmer und digital uaf 

MS-Teams) 

o Sitzpläne je Klasse/Gruppe (Coronamappe im Lehrerzimmer) 

o Dokumentation eines allfälligen ortsungebundenen Unterrichts sowie des 

Präsenzunterrichts im Klassenbuch Ja (Edupage) 

o Tägliche Dokumentation des anwesenden (pädagogischen und sonstigen) 

Personals und externer Personen Ja (Direktion und Gebäudewart) 

✓ Risikobeurteilung anhand einer Risikoanalyse erfolgt vor der Durchführung 

von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen. Ja 

(Lehrpersonen und Direktion) 

✓ Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen an der 

Bildungseinrichtung sind allen Kindern bzw. Jugendlichen sowie dem 

pädagogischen und sonstigen Personal bekannt, eine regelmäßige Schulung 

findet statt. Ja  

Direktion, Lehrkörper und Gebäudewart 

23. September 2021 


