
 

HYGIENEPLAN FÜR DEN SCHULBETRIEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUF DEM GELÄNDE DER ERZBSCHÖFLICHEN VINZENZ VON PAUL SCHULEN 

• Auf dem Schulgelände muss Maske getragen werden. Für die ersten neun Unterrichtstage gilt die 

Maskenpflicht auch im Unterricht!  Bitte geben Sie ihren Kindern auch eine Zweitmaske mit, damit 

eine durchfeuchtete Maske getauscht werden kann. 

• Es gilt auch an der Schule weiterhin das Abstandsgebot – es gilt die 1,5 Meter einzuhalten, wo dies 

möglich ist, d.h. leider auch: Keine Begrüßung per Handschlag, Abstand auf den Gängen. 

• Auf den Gängen gilt nun ein Rechtsgeh-Gebot, auch im unterirdischen Gang! Wegmarkierungen 

(Pfeile) werden helfen. 

• Die bekannten Hygieneregeln sind dringend zu beachten – Niesen, Husten, Händewaschen! Die 

Handhygiene ist wohl mit einer der wichtigsten Punkte im Kampf gegen dieses Infektionsgesche-

hen. Bitte sprechen Sie mit ihren Kindern und weisen Sie auf häufiges Händewaschen hin, sowie 

auch, dass man sich möglichst nicht ins Gesicht fassen soll (mit ungewaschenen Händen). 

• Der Zugang zur Schule darf nur über den zugewiesenen Eingang erfolgen! Hier werden die Kinder 

gesondert informiert. Alle Schüler sollen sich sofort ins Klassenzimmer begeben. 

• Nach Betreten des Zimmers müssen die Hände gewaschen werden – auch hier gilt es: Soviel Ab-

stand wie möglich!  

• Bitte halten Sie Ihr Kind dazu an, alle nötigen Arbeitsmaterialien selbst dabei zu haben, z.B. ein Tau-

schen / gemeinsames Benützen von Schreibmaterialien oder Taschenrechnern darf nicht sein. 

• Für den IT-Unterricht gibt es neue Regelungen, damit gesundheitliche Risiken minimiert bzw. aus-

geschlossen werden können. 

• Für die Pause gelten besondere Regelungen.  

• Für den Toilettengang sollen die Schüler die ihnen zugewiesenen Toiletten nutzen, Händewaschen 

danach ist selbstverständlich! 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

hiermit möchten wir Sie über die getroffenen Hygienemaßnahmen in-

formieren. Diese Maßnahmen werden immer wieder einer Prüfung un-

terzogen werden, damit wir auf das aktuelle Infektionsgeschehen ange-

messen reagieren können. Selbstverständlich werden Sie über Ände-

rungen informiert. 

Im ÖPNV gilt Maskenpflicht! Bitte halten Sie Ihre Kinder an, sich an 

die dort vorgeschriebenen Regeln zu halten. Bitte erinnern Sie Ihre Kin-

der auch daran, dass das Distanzgebot von 1,5 m auch auf dem Schulweg 

gilt.  

Unsere Maßnahmen beginnen mit dem Betreten des Schulgeländes 

und enden mit dem Verlassen des Schulbereiches.  
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