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Hygienemaßnahmen für das Schulzentrum Bruck/Leitha 
ausgearbeitet vom BG/BRG Bruck/L. – adaptiert für die BHAK/BHAS Bruck/L. 

Stand: September 2021 - speziell für die Sicherheitsphase bis 24.09.2021 

Die Grundlage für diese Hygienemaßnahmen bildet das Hygienehandbuch des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung (2020) und alle aktuellen Verordnungen und Erlässe. 

 

Vorbereitung für den Präsenztag und die Anreise zur Schule:  

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

bleiben! 

▪ Der Transport in den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt nach den diesbezüglichen Regeln. 

▪ 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: Bitte nicht unbedingt direkt vor der Schule aussteigen, auch in 

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

▪ 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. Falls diese doch benützt 

werden, danach mit eigenen Desinfektionstüchern reinigen! 

▪ Alle eigenen Schulsachen wie Bücher, Schreibpapier, Hefte, Taschenrechner, Zirkel, Lineal, … bitte immer 

selbst mitnehmen! Nichts kann ausgeborgt werden! 

▪ In der Schule gibt es auf allen Gängen und vor allem im Stiegenhaus ein Einbahnsystem (Beschriftungen 

sind deutlich angebracht!), das in den Pausen immer zu beachten ist. In der Stunde und in Notfällen darf 

der kürzeste Weg gegangen werden. 

▪ Die Schüler/innen bleiben in den Pausen nach Möglichkeit in ihren Klassenräumen.  

▪ Sollte laut Stundenplan für die darauffolgende Stunde ein anderer Klassenraum aufgesucht werden 

müssen, erfolgt das „Wandern“ in der Pause nach dem Einbahnsystem. Nur mit einem bestimmten Ziel 

(Buffet, WC) darf der Klassenraum verlassen werden. 

▪ Das Schulbuffet ist geöffnet. Beim Einkauf am Schulbuffet bitte die Masken- und Abstandregeln beachten! 

 

Ankommen in der Schule:  

▪ Das Schulhaus und die Klassenräume sind ab 7.00 Uhr geöffnet. 

▪ Bitte ausreichend Abstand (mind. 1 m) zu anderen Personen halten. 

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

▪ Die Schüler/innen bewegen sich zügig weiter, desinfizieren ihre Hände beim Eingang und gehen direkt in 

die Klasse auf ihren Platz.  

▪ Es besteht während der Sicherheitsphase keine Hausschuhpflicht. Die Spinde sind gesperrt, der Keller 

wird nicht betreten. 

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

Hygienemaßnahmen erinnern sollen. 

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

Hygienemaßnahmen in Erinnerung gerufen – das Merkblatt „Eckpunkte/Grundregeln“ hängt in der 

Klasse. 

▪ In den Klassen und IT-Sälen befinden sich Desinfektionsmittel, um den eigenen Platz zu reinigen. 
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Verhalten in den Stunden: 

▪ Jedem Schüler/jeder Schülerin ist ein Platz in der Klasse zugewiesen – Sitzplan!  

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

▪ Während des Unterrichts müssen alle Schüler/innen auf ihren Plätzen bleiben, außer die Lehrkraft ordnet 

etwas anderes an. 

▪ Es werden keine Tischunterlagen in den Klassenräumen verwendet. 

▪ Das Ausleihen von Büchern oder anderen Gegenständen ist nicht gestattet. 

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

▪ In den Stunden wird regelmäßig gelüftet und eine Maskenpause gemacht. 
 

Verhalten in den Pausen: 

▪ Es darf zu keiner Durchmischung der Gruppen kommen! Besuche in anderen Klassen sind nicht erlaubt! 

▪ Es wird in jeder Pause und auch während des Unterrichts gelüftet.  

▪ Abstand halten! Keine Ansammlungen! 

▪ Beim WC-Besuch das Leitsystem am Boden und die Beschilderung an den Türen beachten. (Abstand 

halten!) Es dürfen nur die WC-Anlagen mit der Beschriftung BHAK/BHAS Bruck benutzt werden. 

▪ Hände waschen oder desinfizieren! 

▪ 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! 
 

Besuch bei der Schulärztin: 

▪ 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. 
 

Verlassen des Schulhauses: 

▪ 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 Uhr über den Haupteingang! 

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

▪ Das Schulgelände soll nach Unterrichtsschluss umgehend verlassen werden. 

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

Für die Eltern: 

▪ Schulfremde Personen (auch Eltern) dürfen das Gebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung 

betreten. Wir bitten Sie, einen 3G-Nachweis vorzuweisen und einen MNS zu tragen. 

▪ Sprechstunden finden bitte nach Möglichkeit telefonisch statt. 

Mit diesem Konzept scheint es uns möglich, unsere Schüler/innen aber auch uns Lehrkräfte 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 mit Schulärztinnen, Eltern, Lehrpersonen und der Schulleitung erarbeitet. 

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

Aktualisierung: Bruck/Leitha, September 2021 


