
Checkliste – Hygienemaßnahmen 

• Verhalten beim Eintreffen in der Schule 

o Trage deinen Mund-Nasen-Schutz 

o Benütze nur den dir zugeteilten Eingang (Farbe beachten) 

o Mindestens 1 Meter Abstand halten 

o Hände desinfizieren bzw. waschen 

o Gehe auf direktem Weg in deinen Klassenraum 

• Vor Unterrichtsbeginn 

o Hausschuhpflicht ist aufgehoben 

o Benütze nur den dir zugeteilten Tisch und Sessel 

o Abstand halten 

o Benützung des Internetraums nur in Absprache mit der Gangaufsicht (Handschuhe 

benützen!) 

o Benützung des Kopierers → danach Händewaschen 

• In der Klasse 

o Regelmäßig lüften 

o Abstand halten 

o Laufen und Schreien verboten 

o Die Benützung der Couch ist nicht erlaubt 

• Am Gang und in den Pausen 

o Immer Mund-Nasen-Schutz tragen 

o Laufen und Schreien verboten 

o Benütze nur die dir zugeteilte WC-Anlage (Farbe beachten) 

o Tischtennistische, Wuzzler und Schachbretter dürfen nicht benützt werden 

o Bewege dich am Gang nur in den dir zugeteilten Pausen, ansonsten bleibe in den 

Pausen im Klassenzimmer  

▪ Pause nach der 1. und 4. Stunde für alle A-Klassen und C-Klassen 

▪ Pause nach der 2. und 5. Stunde für alle B-Klassen und D-Klassen 

o Du kannst in der großen Pause den Stiftshof oder den Sportplatz benutzen, wenn die 

Türe zum Stiftshof oder zum Sportplatz offen ist 

o Der Schüleraufenthaltsraum im zweiten Stock darf nicht benützt werden.  

o Anfragen an Lehrer bitte im Unterricht oder per E-Mail – nicht im Lehrerzimmer. 

• Am Ende des Unterrichtstages 

o Nach der letzten Stunde Maske aufsetzen 

o Kein Laufen am Weg zum Bus 

o Benütze nur den dir zugeteilten Ausgang (Farbe beachten) 

• Generelles 

o Nimm nur das für den jeweiligen Tag benötige Unterrichtsmaterial mit 

o Lass keine Bücher in der Schule 

o Kein Körperkontakt mit anderen Schülern 

o Maske nicht irgendwo hinlegen, sondern eventuell in die Schultasche oder in ein dafür 

vorgesehenes Sackerl geben. (Ersatzmaske ist empfehlenswert) 

Anfragen im Sekretariat / in der Direktion → immer nur eine Person darf reingehen 

Benützung der Schulbibliothek ist nur am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag möglich  


