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Die Grundlage für diese Hygienemaßnahmen bildet das Hygienehandbuch des Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung (2020). 

 

 Schüler/innen, die krank sind, sich krank fühlen oder die an Symptomen leiden, müssen zu Hause 

bleiben! 

 Nach den Informationen vom VOR (Verkehrsverbund Ostregion) gibt es keine besonderen Maßnahmen 

für den Schülerverkehr (Regeln wie im öffentlichen Verkehr). Es werden zu keiner Zeit zusätzliche Busse 

eingeführt, Busse fahren nach Fahrplan den ganzen Tag. Das kann trotz des Schichtbetriebes zu sehr 

engen Verhältnissen in den Bussen führen. 

Tipps und dringende Bitten im Sinne des „Abstand-Haltens“ an die Eltern:  

 Erinnern Sie Ihre Kinder bitte daran, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst Abstand zu 

halten, sicher und respektvoll miteinander umzugehen. 

 Für ortsansässige Schüler/innen empfehlen wir zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter in die 

Schule zu kommen.  

 Schüler/innen, die mit dem Zug kommen, sollten die Busse zur Schule auch vermeiden. 

 Holen und Bringen mit dem Auto. Aussteigen bitte nicht unbedingt direkt vor der Schule, auch in 

Seitengassen ist das möglich.  Einige Schritte zu Fuß tun gut. 

 Sollten die Verhältnisse in den Bussen schwierig sein, wenden Sie sich direkt an den VOR. 

 Jede/r Schüler/in muss eine Maske haben. (Nur in 

Ausnahmefällen können wir in der Schule aushelfen!) 

 Da Handys auf Grund des ständigen Gebrauchs 

kontaminierte Gegenstände sind, sollten diese zu Hause 

bleiben, ansonsten dürfen diese nur in Notfällen in der 

Schule benutzt werden. Dann mit eigenen 

Desinfektionstüchern reinigen! 

 Alle eigenen Schulsachen wie Bücher, Schreibpapier, 

Hefte, Taschenrechner, Zirkel, Lineal, …bitte immer selbst 

mitnehmen! Nichts kann ausgeborgt werden! 

 Bitte Jause und ausreichend zu trinken mitnehmen.  

Aus hygienischen Gründen ist das Schulbuffet 

geschlossen, die Automaten sind nicht in Betrieb und die Trinkbrunnen sind gesperrt.  

 

 Das Schulhaus und die Klassenräume sind ab 7.00h geöffnet. 

 Beim Eintreffen am Schulgebäude erwartet die Schüler/innen voraussichtlich ein Leitsystem am Boden, 

das ihnen helfen soll, ausreichend Abstand (mind. 1m) zu anderen Personen zu wahren. 

 Die Schultore sind verkeilt: Türen und Türschnallen sollten nach Möglichkeit nicht berührt werden. 

 Die Schüler/innen bewegen sich zügig weiter im Schulgebäude und desinfizieren ihre Hände in den 

Klassen. (Siehe Infokästchen und Abbildungen!) 

 Es besteht bis Schulschluss keine Hausschuhpflicht. Spinde sollten im Laufe der ersten Präsenztage 

ausgeräumt werden. 

 Die Schüler/innen gehen sofort in die laut aktuellem Stundenplan zugeteilte Klasse und nehmen die 

zugeteilten Plätze ein. Bewegungen durch das Haus sind grundsätzlich nicht gestattet! 

 Überall im Schulgebäude und in den Klassenräumen sind Plakate angebracht, die an die 

Hygienemaßnahmen erinnern sollen. 

 Am ersten Schultag werden die Schüler/innen von den Klassenvorständen ausführlich in die 

Hygienemaßnahmen, insbesondere in die korrekte Handhabung der Masken, eingeschult. 

Hygienemaßnahmen für das Schulzentrum Bruck/Leitha 
für BHAK/BHAS Bruck/Leitha - ausgearbeitet vom BG/BRG Bruck/Leitha 

Vorbereitung für den Präsenztag und Anreise zur Schule:  

Ankommen in der Schule:  

 

INFO 

Welche Masken sind erlaubt? 

Mund-Nasen-Schutz, wie im Supermarkt 

oder selbstgenäht (dann regelmäßig 

waschen mit 60 Grad), FFP2 Masken ohne 

Ausatemventil! Keine FFP3 mit 

Ausatemventil, weil diese ausschließlich 

für den Eigenschutz sind! Täglich eine 

frische Maske! 
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 Jedem Schüler/jeder Schülerin ist ein Platz in der Klasse zugewiesen (Beschriftung).  

Dieser Platz darf nicht getauscht werden. Die Tische dürfen nicht verschoben werden. 

 Während des Unterrichts müssen alle Schüler/innen auf ihren Plätzen bleiben. 

 Die Schüler/innen befinden sich jeden Tag in allen Stunden (Ausnahme Gruppenteilungen in einzelnen 

Fächern) in derselben Klasse. 

 Die Maske darf nur am eigenen Platz abgenommen werden und mit der Außenseite nach unten am 

Tisch abgelegt werden. 

 Ausleihen von Büchern oder anderen Gegenständen ist nicht gestattet. 

 Gang zum WC wird in den Stunden gestattet sein, so kann ein Stau in den Pausen vermieden werden. 

 Findet der Unterricht nicht im Klassenraum statt, warten die Schüler/innen trotzdem in ihrem 

Klassenraum und gehen mit der Lehrkraft in einen anderen Raum, z. B. IT-Saal. 

 

 

 

 Es darf zu keiner Durchmischung der Gruppen kommen! Keine Besuche in anderen Klassen erlaubt! 

 Schüler/innen bleiben in den Pausen und auch in den Freistunden in ihren Klassen. 

 Handys dürfen in der Schule nicht benutzt werden (Ausnahme Notfall)! 

 Es dürfen sich keine Gruppen vor den Klassentüren oder am Gang bilden. 

 Es wird gelüftet. Eventuell Pullover oder Weste für längere Lüftungsphasen mitnehmen! 

 Abstand halten! Keine Ansammlungen! 

 Beim WC-Besuch das voraussichtliche Leitsystem am Boden und die Beschilderung an den Türen 

beachten. (Abstand halten!) 

 Hände waschen oder desinfizieren! 

Verhalten in den Stunden: 

 

Verhalten in den Pausen: 

 

INFO 

Richtige Desinfektion der Hände 

1. Beide Handflächen zu einer Schüssel formen: Aufbringen/Aufsprühen einer genügenden Menge 

    des Händedesinfektionsmittels in beide hohlen Handflächen.  

2. Verreiben des Mittels in beiden geschlossenen Handflächen.  

3. Rechte Handfläche über die linke Handfläche stülpen, mit verschränkten Fingern verreiben,  

    d.h. auch in den Fingerzwischenräumen, anschließend umgekehrt. 

4. Handflächen wieder innenseitig mit verschränkten, geöffneten Fingern aneinander reiben   

5. Verteilen auf Fingerspitzen und Daumen. 

6. Dieser Desinfektionsvorgang sollte 30 sec dauern! 

So ist es richtig: 
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 Beim Konferenzzimmer werden keine Auskünfte erteilt, nur in der Klasse, in dringenden Fällen kann das 

Sekretariat angerufen werden. 

 Die eigene Jause darf nur am eigenen Platz verzehrt werden!  

Trinkflaschen anfüllen ist nur im Sanitärbereich möglich! 

 Im Sekretariat darf sich außer der Sekretärin immer nur eine weitere Person mit Maske aufhalten! 

 

 

 Im Wartebereich sind drei Sessel im Mindestabstand bereitgestellt für Schüler/innen, die warten.  

Sind alle drei Stühle besetzt, muss ein/e hinzukommende/r Schüler/Schülerin in die Klasse zurückgehen.  

 Die Schulärztin ist am Montag und Dienstag im Haus. 

 

 

 Das Schulgebäude wird erst nach Ende des Unterrichts verlassen und an diesem Tag auch nicht mehr 

betreten. Einzige Ausnahme: Wenn Schüler/innen Nachmittagsunterricht haben, betreten Sie das Gebäude 

wieder um 13:25 über den Haupteingang! 

 Die Tore werden auch beim Verlassen des Schulhauses mit Keilen offen gehalten. 

 Das Schulgelände soll umgehend verlassen werden. 

 Beim Warten auf den Bus soll dringend weiterhin das Prinzip des Abstand-Haltens eingehalten werden.  

 Gruppenbildungen vor dem Schulgebäude sind absolut zu vermeiden. 

 

 
 

 Schulfremde Personen (auch Eltern) dürfen nur nach Terminvereinbarung die Schule betreten und 

müssen unbedingt Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Sprechstunden finden bitte telefonisch statt. 

Mit diesem Konzept scheint es uns möglich, unsere Schüler/innen 

aber auch uns Lehrkräften im Schulalltag zu schützen. Es ist uns ein 

großes Anliegen uns alle sicher und gesund bis zum Schulschluss zu 

begleiten. 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass Verstöße gegen diese 

Maßnahmen eine Gefährdung der Gesundheit der Menschen in 

dieser Schule bedeuten würden. Wir werden bei Verstößen streng 

vorgehen. 

 

 

 

 

Diese Hygienemaßnahmen des Bundesschulzentrums Bruck/Leitha wurden vom BG/BRG Bruck/Leitha in 

Zusammenarbeit von Schulärztinnen, Eltern, Lehrpersonen und der Schulleitung erarbeitet. 

Die BHAK/BHAS Bruck/Leitha hat es nur für den eigenen Bereich adaptiert. 

 

Bruck/Leitha, 7.5.2020 

Besuch bei der Schulärztin:  

 

Verlassen des Schulhauses: 

 

Für die Eltern: 

 

INFO 

5 Gebote 

1. Abstand halten! 

2. Hände waschen/desinfizieren 

3. Nicht berühren! (Gesicht, 

Gegenstände anderer) 

4. Auf Atemhygiene achten! (Niesen, 

Husten in die Armbeuge) 

5. Mund-Nasen-Schutz tragen! 

Wir bitten Sie daher dringend, diese Maßnahmen mit Ihrem Kind im Vorfeld des Schulbesuches zu 

besprechen und auf die Notwendigkeit der Einhaltung hinzuweisen. Auch die Klassenvorstände werden 

dies am ersten Schultag Ihres Kindes tun. 


