Sehr geehrte Schüler/innen und Studierende,
die folgenden Auszüge aus der aktualisierten Ausgabe des Hygienehandbuchs des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Forschung dürfen wir Ihnen auf diesem Weg – gekürzt und geringfügig für die
Bergheidengasse adaptiert – zur Kenntnis bringen. Sie enthalten Empfehlungen, um die Gefahr einer Anste‐
ckung an COVID‐19 zu minimieren. Ich ersuche um Kenntnisnahme!
Wien, 2. Juni 2020
Mag. Anita PETSCHNING, e.h.
Schulleiterin

Die Anreise zur Bildungseinrichtung
Für die Anreise zur jeweiligen Bildungseinrichtung gelten die vom Krisenstab der Bundesregierung vorgege‐
benen Verhaltensregeln im öffentlichen wie im privaten Bereich:
 Mund‐Nasen‐Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln
 Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter zu anderen Personen

Das Eintreffen in der Bildungseinrichtung
Beim Betreten der Bildungseinrichtung gilt:
 Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der Einrichtung ist auf jeden Fall zu vermeiden.
 Sollten mehrere Personen zur selben Zeit bei der Bildungseinrichtung eintreffen, sind die Bodenmar‐
kierungen zu beachten, um den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten.
 Eintreffende Schüler/innen begeben sich direkt in den Raum, in welchem Raum ihr Unterricht statt‐
finden wird; unnötige Wege durch das Gebäude sind zu vermeiden.
Unmittelbar nach dem Betreten der Bildungseinrichtung gilt:
 Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung gründlich mit
Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei
keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln möglich. Es muss 30 Se‐
kunden einwirken, um wirksam zu sein

Hygienemaßnahmen für Personen in der Bildungseinrichtung







Abstand halten! Wahren Sie eine dauerhafte Distanz von mindestens einem Meter zwischen Ihnen
und einer anderen Person.
Hände waschen! Das gründliche Händewaschen gilt nicht nur nach Betreten der Einrichtung, sondern
soll den gesamten Tag über mehrmals durchgeführt werden, insbesondere nach dem Schnäuzen,
Niesen und Husten, vor der Zubereitung von Nahrung, vor dem Essen und nach der Benutzung von
Toiletten etc. Auch vor dem Wechsel in einen anderen Raum sollten immer die Hände gewaschen
werden.
Nicht berühren! Berühren Sie weder Augen, Nase oder Mund! Hände können Viren aufnehmen und
das Virus übertragen.
Auf Atemhygiene achten! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ell‐
bogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort. Singen sollte unter‐
lassen und Schreien vermieden werden.
Das Tragen von Mund‐Nasen‐Schutz ist freiwillig!






Symptome? 1450 anrufen! Wenn eine Person im Gebäude Symptome aufweist oder befürchtet, an
COVID‐19 erkrankt zu sein, muss diese Person sofort in einem eigenen, abgesonderten Raum unter‐
gebracht werden. Kontaktieren Sie unmittelbar die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450
und zusätzlich den amtsärztlichen Dienst, um eine weitere Abklärung vornehmen zu können.
Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die Bildungseinrichtung kom‐
men.
Risikogruppe? Wenn Unklarheit darüber besteht, ob eine Person oder eine mit dieser im gemeinsa‐
men Haushalt lebende Person zur Risikogruppe zählt, ist bitte zur Klärung die/der betreuende Haus‐
ärztin/Hausarzt bzw. Kinderärztin/Kinderarzt zu kontaktieren. Personen, die zu einer Risikogruppe
gehören, sollten zuhause bleiben. Für Schüler/innen soll hier der Unterricht weiterhin über distance‐
learning erfolgen.

Hygienemaßnahmen im Alltag
Im Schulgebäude:
 Während der Pause: Wenn die Möglichkeit besteht, wird empfohlen, die Pausen im Freien zu ver‐
bringen.
Im Unterricht:
 Abstand halten! Während des gesamten Unterrichts ist zwischen den einzelnen im Raum anwesen‐
den Personen der Sicherheitsabstand von einem Meter zu gewährleisten.
 Lüften nach jeder Unterrichtseinheit! Nach jeder Unterrichtseinheit soll in den Pausen für eine
Dauer von mindestens fünf Minuten gelüftet werden.
 Gemeinsame Verwendung von Gegenständen vermeiden! Das gemeinsame Arbeiten/Spielen mit
Gegenständen sollte vermieden werden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

