Maßnahmen AHS-Unterstufei
Normalbetrieb mit Hygie-

Normalbetrieb mit verstärk-

Betrieb mit erhöhten Schutz-

Notbetrieb mit Überbrü-

nevorkehrungen

ten Hygienebestimmungen

maßnahmen

ckungsangeboten

Wie „grün", zusätzlich:

Wie „gelb", zusätzlich:

• MNS verpflichtend für

•

• Hygiene- und Präventi,
onskonzept erstellen
• Krisenteam der Schule
definieren

Minimierung von Kontak-

• Keine Schulveranstaltungen wie Exkursionen usw.

formationsweitergabe

Freien, in Turnhallen nur

und Abstimmung mit El-

unter besonderen Aufla-

• Keine Teilnahme schul-

tern bzw. Erziehungsbe-

gen (Kleine Gruppen, Be-

fremder Personen (Pro-

lüftung)

jekte usw.)

rechtigten und Behörden definieren
• Pädagogische Aktivitä-,4
ten finden möglichst oft
im Freien statt

• Singen nur im Freien oder

•

• Einrichtung von Lernstationen
• MNS verpflichtend bei
Aufenthalt in der Schule
• Ganztagsbetreuung im
Notbetrieb (Kleingruppen)

Kein Singen in geschlossenen Räumen

mit MNS
• Wenn Schließung von

Learning
• Ersatzbetrieb am Schulstandort in Kleingruppen

ten

schulfremde Personen
Sport vorwiegend im

• Umstellung auf Distance-

beginn und für Pausen zur

alle außerhalb der Klasse
• MNS verpflichtend für

tine •

• Verantwortliche fürin'-

Regelungen für den Schul-

• Bibliothek nur Ausleihe

• Vermeidung gemeinsamer

Klassen/Schulen: Umstel-

Mittagspausen

lung auf Distance-Learning •

Lehrer/innenkonferenzen

(Leihgeräte, wenn not-

finden online statt

wendig)
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Maßnahmen Sekundarstufe
Normalbetrieb mit Hygie-

Normalbetrieb mit verstärk-

Betrieb mit erhöhten Schutz-

nevorkehrungen

ten Hygienebestimmungen

maßnahmen und selbstorga-

Wie „grün", zusätzlich:

ö

Tr)

-

ckungsangeboten

nisiertes Lernen
Wie „gelb", zusätzlich:

• Hygiene- und Präventionskonzept erstellen
• Krisenteam der Schule
definieren
• Verantwortliche für Informationsweitergabe

MNS verpflichtend für

•

Umstellung auf Distance-

alle außerhalb der Klasse

Learning mit schulautono-

MNS verpflichtend für

mer Möglichkeit, kleinere

schulfremde Personen

Gruppen weiterhin im Prä-

Sport vorwiegend im

senzbetreib zu unterrich-

Freien, in Turnhallen nur

ten (gezielte Förderange-

und Abstimmung mit El-

unter besonderen Aufla-

bote, fachpraktischer Un-

tern bzw. Erziehungsbe-

gen (Kleine Gruppen, Be-

terricht, zeitweises

rechtigten und Behör-

lüftung, keine Kontakt-

den definieren

sportarten)

• Pädagogische Aktivitäten finden möglichst oft
im Freien statt

Lea rning
• Bibliothek nur mehr Ausleihe

Schichtsystem)
• Regelungen für den Schul-

• Singen nur im Freien oder
mit MNS

• Umstellung auf Distance-

beginn und für Pausen
• Keine Schulveranstaltungen wie Exkursionen usw.

• Wenn Schließung von
Klassen/Schulen Umstel-

•

lung auf Distance-Learning

Keine Teilnahme schulfremder Personen (Pro-

(Leihgeräte, wenn not-

jekte usw.)
• Flexibler Schulbeginn

wendig)

schulautonom festlegen
• Kein Singen in geschlossenen Räumen
•

praktischer Unterricht im
Bereich Ernährung und
Gastro, in Werkstätten
und Labors

•

Lehrer/innenkonferenzen
finden online statt
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