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COVID-19 Hygiene- und Präventionskonzept  

AHS Heustadelgasse 

Das hier vorliegende HYGIENE- UND PRÄVENTIONSKONZEPT wurde unter 

Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben erstellt und soll einen möglichst normalen 

Unterrichtsverlauf bei größtmöglicher Sicherheit ermöglichen 

Die gültigen Maßnahmen richten sich nach der jeweils gültigen Sicherheitsstufe der 

Risikostufen-Matrix gem. C-SchVO für das Schuljahr 2021/22. Das Schuljahr beginnt mit einer 

3-wöchigen Sicherheitsphase (siehe Beilage 1).  

Die definierten Maßnahmen dienen dem Schutz aller Anwesenden im Schulgebäude. 

Ein bewusstes Missachten und Nichteinhalten bedeutet eine absichtliche Gefährdung anderer 

und zieht entsprechende Konsequenzen nach sich. 

 

1. Grundsätzliches 

 

In der derzeitigen besonderen Situation sind einige grundsätzliche Regeln immer zu beachten: 

 Mindestens 1 Meter Abstand halten! 

 Hände gründlich und häufig waschen/desinfizieren. 

 Räume häufig lüften! 

 Immer in die Ellenbeuge Husten und Niesen 

 SchülerInnen haben stets eine eigene FFP2 Maske in die Schule mitzunehmen. 

 

2. Lüftungskonzept 

 

Auf häufiges Lüften der Klassenräume ist, zu jeder Zeit, zu achten. Besonders während der 

Durchführung der Covid-Testungen müssen die Fenster geöffnet werden. Auch das Öffnen der 

Türen wird empfohlen, da dadurch eine bessere Durchlüftung erreicht werden kann.  

Anmerkung: Ab Risikostufe 3 müssen die Schüler*innen verpflichtend einen MNS während 

des Unterrichts tragen. In diesem Fall sind während des Unterrichts Maskenpausen 

durchzuführen. Dabei sind auch immer die Fenster und Türen zu öffnen. 

Das Nachrüsten von Luftfiltern ist geplant und wurde bereits in die Wege geleitet.   
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3. Regelungen zur Steuerung von Personenströmen 

 

Um Personenansammlungen zu Unterrichtsbeginn und -ende zu vermeiden, wurde ein 

Leitsystem zum Betreten des Schulhauses eingeführt (siehe Beilage 2). Darin ist vorgesehen, 

dass verschiedene Klassen das Schulgebäude über unterschiedliche Eingänge betreten.  

Der Sicherheitsabstand von 1 Meter soll auch auf den Gängen im Schulhaus eingehalten 

werden. Um dies zu gewährleisten, wurde ein Leitsystem auf den Gängen eingeführt. Die 

Schüler*innen sind angehalten nur rechts von angebrachten Bodenmarkierungen zu gehen. 

Dieses System wird in allen Risikostufen umgesetzt. 

 

Bei Risikostufe 1 und 2 können die Schülerinnen in der 10:00 Uhr und 11:00 Uhr Pause den 

Hof oder den Garten aufsuchen. Der Garten wird also in der 10:00 Pause zusätzlich freigegeben, 

um die Personendichte in der 11:00 Pause zu verringern. Ab Risikostufe 3 ist auch im Freien 

ein MNS zu tragen, wen der Mindestabstand von 1 Meter nicht eingehalten werden kann. 

Externe Personen können bei Risikostufe 1 und 2 unter Einhaltung der 3G-Regelung in die 

Schule kommen, müssen sich jedoch beim Schulwart anmelden und einen MNS tragen. Bei 

Risikostufe 3 sind Gespräche Online zu führen. In Ausnahmefällen können Personen mit FFP2- 

Maske und 3G-Nachweise zu vereinbarten Terminen das Schulhaus betreten.  

 

4. Schulbuffet 

 

Das Schulbuffet bleibt in allen Risikostufen geöffnet. Beim Anstellen am Buffet sowie bei den 

Mahlzeiten im Speisesaal ist der Sicherheitsabstand von 1 Meter einzuhalten. Hierzu wurden 

Bodenmarkierungen angebracht. Präventionskonzept des Schulbuffets siehe Beilage 3. 

5. Reinigungskonzept  
 

Reinigung erfolgt nach dem von Oberschulwart Schlager erstellten Reinigungskonzept. (siehe 

Beilage 4) Auf ein zusätzliches Desinfizieren der Oberflächen durch die Schüler*Innen wird ab 

Risikostufe 3 geachtet. Extra Desinfektionsmittel (vom Schulwart) wird am Beginn der ersten 

Stunde vom jeweiligen Klassenlehrer in die Klasse mitgenommen und am Ende der letzten 

Stunde wieder mit hinunter genommen. 

 
 

 

 



  
 

 www.heustadelgasse.at 

 
 

6. Unterricht 

 

Lehrkräfte sind dazu angehalten den Klassenraum zu Stundenbeginn zu lüften. Auch während 

einer Unterrichtsstunde ist der Klassenraum zwei Mal für mindestens 5 Minuten zu lüften. 

 

Für alle Klassen wird vom Klassenvorstand ein fixer Sitzplan erstellt. Dieser ist unbedingt 

einzuhalten. Für Stunden, die nicht im Stammraum oder in einer anderen Schülerkombination 

als dem Klassenverband stattfinden, ist ebenfalls, von den jeweiligen Fachlehrer*Innen, ein 

Sitzplan zu erstellen. Dieser hat sich am fixen Sitzplan zu orientieren.  

 

Risikostufe 2: Können bei Arbeiten innerhalb des Klassenverbandes die Mindestabstände (z.B. 

bei Gruppenarbeiten) nicht eingehalten werden, so ist von allen Schüler*Innen ein MNS zu 

tragen. 

 

7. Testungen 
 

Für die Verteilung Organisation und Dokumentation der Testungen wurde ein eigener Testraum 

(E 10) eingerichtet. Die Teststrategie an der AHS Heustadelgasse entspricht den gesetzlichen 

Vorgaben sowie der Risikostufenmatrix (Beilage 1).  

 

 

8. Maßnahmen bei Erkrankungsfall 

 

Positiv-getestete Schülerinnen müssen mit einer FFP2 Maske unverzüglich in den 

Absonderungsraum geschickt werden. Das weitere Vorgehen ist in der Checkliste (Beilage 5) 

erläutert. 

9. Erreichbarkeit im Krisenfall 

 
Im Krisenfall ist, wie sonst auch, das Sekretariat anzurufen.  

Claudia Rendl: Tel.: 01/285 81 12, Martin Stöger:  Tel.: 01/285812/35 
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10. Sicherstellung der zur Kenntnisnahme des 

Präventionskonzepts 

 
 Die Lehrkräfte müssen mit einer Unterschrift im Lehrerlaufer bestätigen, dass sie das 

Hygiene und Präventionskonzept gelesen haben. 

 Die Verbreitung des Präventionskonzepts an die Lehrkräfte erfolgt per Mail. Zusätzlich 

wird es auf der Schulhomepage gepostet, um es auch den Erziehungsberechtigten 

zugänglich zu machen. 

 Die Aufklärung der Lernenden erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die 

Klassenvorstände. 

 Im gesamten Schulgebäude sind Plakate und Schilder angebracht, die auf das 

Leitsystem am Gang und auf die nötige Handygiene hinweisen. 

 Um im Erkrankungsfall eine rasche und sichere Vorgehensweise zu gewährleisten, 

wurde eine Checkliste erstellt, die alle nötigen Schritte übersichtlich darstellt. 

 

 

11. Weitere Maßnahmen und Dokumentation 

 Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Präventionsmaßnahmen laut 

geltenden rechtlichen Bestimmungen wurde bei der Eröffnungskonferenz hingewiesen. 

Eine etwaige Änderung der rechtlichen Bestimmungen wird sofort per Mail an das 

Lehrpersonal weitergegeben. 

 

 Um Lieferfristen und Bestellvorlaufzeiten zur Beschaffung des erforderlichen Bedarfs 

an Schutzmaterial (MNS, Desinfektionsmittel, etc.) bestmöglich zu berücksichtigen, 

werden alle Lieferinformationen vom Sekretariat an die Schulwarte und die Schulärztin 

weitergeleitet. 

 

 Die Dokumentation und Verwaltung, des vorhandenen und bestellten Schutzmaterials, 

wird von den Schulwarten durchgeführt. 

 

 

  



  
 

 www.heustadelgasse.at 

 
 

 Die Dokumentation für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen ist vorhanden 

und umfasst: 

o aktuelle E-Mail-Adressen und Telefonnummern von allen Schüler*Innen 

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

Verwaltungspersonals. 

o Sitzpläne je Klasse/Gruppe wurden erstellt und von den Klassenvorständen an 

das Sekretariat gesendet. 

o Allfälliger ortsungebundener Unterricht wird im Klassenbuch dokumentiert. 

o Tägliche Dokumentation des anwesenden Personals und externer Personen wird 

durch die Administration durchgeführt. 

 

 Mehrtägige Schulveranstaltungen wurden aus Sicherheitsgründen bereits abgesagt.  

 

 Eine regelmäßige Schulung der Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen 

erfolgt  

o bei Konferenzen (für das Lehrpersonal) 

o durch die Klassenvorstände (für die Schüler*Innen) 
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Beilage 1: Sicherheitsmatrix 
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Beilage 2: Leitsystem zum Betreten des Schulhauses  
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Beilage 3: 
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Beilage 4: Reinigungskonzept (Schlager) 
 

1. Die Firma Strabag muss jeden Tag die Klassenräume die benutzt werden Reinigen und 

zusätzlich die Tische desinfizieren. 

2. Die Lehrer*Innen sollen bitte zur Unterstützung schauen, dass die Klassen nach 

Unterrichtsende ordnungsgemäß verlassen werden, dass übermäßiger Dreck 

(Plastikflaschen Papier usw.) nicht auf dem Boden liegt.  

3. Die Sessel bitte nicht auf die Tische Stellen, sondern einfach nur an den Tisch 

heranschieben. Das erleichtert der Putzfirma erheblich den Mehraufwand, den sie durch 

das Flächendesinfizieren hat. (sonst muss jeder Sessel von einer Dame hinuntergestellt 

werden und dann kann erst der Tisch gereinigt werden)  

4. Mitkontrolle: sollte jemandem auffallen, das Flächen verdreckt sind, Seife oder Papier 

im Klassenzimmer fehlt, bitte dies sofort an die Schulwarte melden. Wir versuchen dann 

schnellstmöglich wieder alles nachzufüllen/zu säubern. 

5. Sollten Tische oder Sessel kaputt sein, ist dies bitte sofort zu melden. Diese werden 

dann desinfiziert und ausgetauscht. Bitte nicht einfach den Sessel eigenhändig 

austauschen, sondern einfach bei uns melden bzw. einen Zettel mit der entsprechenden 

Information bei uns hinterlassen.  

Di, 12.5.2020, erstellt von Mathias Schlager (Oberschulwart) 
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Beilage 5:  

 

Checkliste bei positivem „Nasenbohrertest“/positiver PCR-Test 

Schritt 1 

󠄀 alle Schüler*innen in der Klasse FFP2-Maske aufsetzen lassen; Klassenraum gut 

lüften 

󠄀 Einen benachbarten Kollegen bitten, die eigene Klasse mit zu beaufsichtigen. 

󠄀 Schüler*in mit FFP2-Maske im Besprechungszimmer isolieren 

󠄀 Meldung im Sekretariat 

󠄀 Eltern verständigen. Eltern müssen PCR-Test veranlassen.  

󠄀 Schüler*in das „Info-Blatt für Obsorgeberechtigte“ mitgeben 

Schritt 2 –Zwei Excel-Kontaktdatenlisten (K1 und K2) erstellen 

󠄀 Welche Schüler*innen der Klasse sind 2x geimpft? 

󠄀 Wer ist K1?: (Maske nicht korrekt getragen und mind. 15 Minuten ohne 

                       Abstand, bzw. nähere Kontakte in der Klasse ohne Maske) 

󠄀 Wer ist K2?: (* 2x geimpfte Personen/ *Genesene → bis 6 Monate nach  

                         14 Tage nach 2. Stich/                           labordiagnostischem 

Erstnachweis)    

                         bei einteiliger Impfung 

                         ab dem 28.Tag danach   

K2 Kontaktpersonen dürfen die Schule besuchen, müssen aber verpflichtend Maske 

tragen. 

 

→ Erziehungsberechtigte anrufen  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

→ Dokumentation mittels vorgefertigter Excel Liste 

→ danach das Formular für die Meldung an die Bildungsdirektion ausfüllen 

und an  

     sek1.grgorg22@922056.bildung-wien.gv.at weiterleiten. 

 

Bitte alle Spalten befüllen → vor allem die angeführten Punkte ganz genau abfragen 

󠄀 Wann war Schüler*n das letzte Mal im Unterricht? 

󠄀 Gibt es Geschwisterkinder in der Schule? 

󠄀 Hat Schüler*in Unterricht in „Mischgruppe“ – z.B: Teilung in Englisch etc. 

󠄀 Hat Schüler*in Symptome? 

󠄀 Wenn ja, welche? 

󠄀 Datum Symptombeginn 

󠄀 Gab es Kontakt zu Covid-19 positiver Person?  → Wenn ja, wann war dieser 

Kontakt? 

                                                                                                               → Wann hat diese Person das 

positive  

                                                                            Testergebnis erhalten? 

󠄀 Wurde Hotline (1450) angerufen? → Wenn ja, wozu hat diese aufgefordert? 

󠄀 In welche Teststraße fahren sie zum PCR-Test? 

Die Erziehungsberechtigten müssen das Testergebnis des PCR-Tests in der Schule 

(Sekretariat) bekanntgeben.    ! ! !Sehr wichtig ist der CT-Wert! ! !                                               
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