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Präsenzunterricht ab 3. Juni 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir freuen uns sehr, dass ihr bald 

wieder da seid! Damit wir diese Zeit so gut wie möglich miteinander meistern können, haben wir 

untenstehende Verhaltensregeln in Zusammenarbeit mit der Behörde und dem Schularzt 

zusammengefasst. 

 

Unser Motto lautet: #zusammenhaltenauseinanderbleiben 
 

Folgende Regeln sind unbedingt zu beachten bzw. einzuhalten: 

● Auf der Straße und am Schulring ist beim Betreten des Schulgebäudes auf den 

Sicherheitsabstand von 1 Meter zu achten. Im gesamten Gebäudebereich gilt ebenfalls der 

Mindestabstand. 

● Eigene Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS-Masken) sollen entsprechend der 

Gesundheitsverordnung während des öffentlichen oder privaten Transportes getragen 

werden. bzw überall dort, wo der 1 Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden 

kann. 

● Es sind alle Eingänge und Ausgänge geöffnet. 

● Vordringlich sollen die Haupteingänge benutzt werden, ausgenommen es sind dort bereits viele 

Personen, dann die Nebeneingänge benutzen. Ansammlungen sind unbedingt zu vermeiden! 

● Die MNS-Masken müssen nicht, sollten aber im gesamten Schulgebäude getragen werden, 

ausgenommen am Arbeitsplatz in der Klasse. 

● Aufgrund der Raumsituation (siehe Raum- und Klassenplan) sind eigene elektronische Hilfsmittel 

wie Notebooks, Tablets und Handys für den Unterricht mitzubringen. 

 

Garderoben - Weg in den Klassenraum 

● Die Garderoben werden nicht benutzt! Die Klassenräume werden mit Jacken bzw. 

Straßenschuhen auf dem schnellsten Weg betreten. 

● Auf den Gängen und in den Stiegenhäusern herrscht die Rechtsregel - Bodenmarkierungen 

beachten und den Sicherheitsabstand einhalten. 

● Verbliebene Gegenstände in den Garderoben dürfen erst nach spezieller Aufforderung aus 

diesen geholt werden: 

○ Mi 3. Stunde 1. Jahrgänge, Mi 4. Stunde 2. Jahrgänge 

○ Fr 3. Stunde 3. Jahrgänge, Fr 4. Stunde 4. Jahrgänge und die 2AS 

○ Die Spinde sind dann ebenfalls auszuräumen. 

 

In den Klassenräumen 

● In den Klassenräumen sind bei Eintritt die Hände mit Seife zu waschen oder, sofern kein 

Waschbecken vorhanden ist, mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren. 
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● Die Sitzordnung ist in der ersten Stunde einmal für die Gruppe A und einmal für die Gruppe B 

pro Raum festzulegen, in einen Sitzplan einzutragen und am Lehrertisch sowie am Ende des 

Unterrichtstages im Katalog der Klasse abzulegen. Die Sitzordnung bleibt immer gleich und wird 

nicht gewechselt! 

● Der Sicherheitsabstand von 1 Meter ist auch im Klassenraum einzuhalten. 

● Auf regelmäßiges Lüften (mindestens 1 mal pro Stunde für 5 Minuten) ist zu achten. 

● Die Türen bleiben geöffnet (regelmäßiges Lüften, oftmaliges Betätigen der Türgriffe wird 

verhindert). 

● Die gemeinsame Verwendung von mitgebrachten Gegenständen ist zu unterlassen (Locher, 

Notebooks, Handys, Tablets, …….). 

● Es ist darauf zu achten, dass die Hände regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden (vor dem 

Essen, vor und nach dem Toilettengang, …) 

Wichtiger Hinweis des Schularztes: waschen und desinfizieren der Hände keinesfalls unmittelbar 

kombinieren! 

● Beim Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken, danach 

Hände waschen oder desinfizieren. 

● Bei einem Arbeitsplatzwechsel ist die Desinfektion des Arbeitsplatzes durch die SchülerInnen selbst 

durchzuführen. Es sind die bereitgestellten Sprühflaschen mit dem Flächendesinfektionmittel und 

den Putzlappen bzw. die Reinigungstücher zu verwenden. 

● Zusätzlich zu den Klassenräumen gilt im HLA und im BWZ bzw. in der ÜFA Folgendes: 

○ Zugewiesene Arbeitsplätze beachten und einhalten 

○ Werden Geräte, Werkzeuge, Ordner, Locher, etc. von mehreren SchülerInnen benützt, müssen 

die Hände jeweils nach max. 30 Minuten gründlich gewaschen werden. 

○ Geräte, Werkzeuge, Ordner etc. sind nach der Benutzung unter Aufsicht der LehrerInnen zu 

desinfizieren. 

Neuorganisation der Klassen, Gruppen und Unterrichtsräume, Entfall von Unterricht 

● Klassenlisten: 

In den jeweiligen Klassenlisten (Datei: Gruppeneinteilung_HTL bzw. HAK-HAS) findet ihr die 

Einteilung, ob ihr zur Gruppe A oder B gehört. 

● Einteilung Unterrichtstage: 

In der Datei “Anwesenheit der Gruppen” ist ersichtlich, an welchem Tag die Gruppe A bzw. die 

Gruppe B Unterricht in der Schule hat. 

SchülerInnen, die keinen Unterricht vor Ort haben, bekommen Arbeitsaufgaben, die zuhause zu 

erledigen sind. 

● Raum- und Gruppeneinteilungen: 

Die Raumeinteilungen lt. Stundenplan in WebUntis sind nicht mehr gültig. Die neue Einteilung findet 

ihr in der Datei “Klassen- und Raumeinteilung”. 

Ungeteilter Unterricht findet im Raum der Gruppe 1 statt, geteilter Unterricht im Raum der Gruppe 1 

bzw. im Raum der Gruppe 2. 

Diese Gruppeneinteilungen nach Fächern und Lehrern bleiben bestehen, so wie ihr sie kennt. Gruppe 

1 bilden die Schülerinnen des vorderen Teiles des Alphabets, Gruppe 2 die anderen. (Das ist 

deswegen notwendig, damit ihr wisst, ob ihr im Raum sitzen bleiben könnt oder ob ihr in den Raum 

der Gruppe 2 wechseln sollt.) 

Beispiel: 1AK, Mittwoch 3. Juni: 

Unterricht haben alle SchülerInnen der Gruppe A. 

Der ungeteilte Unterricht der 1. und 2. Std. findet in K12 statt, ebenso Indy in der 3. u. 4. Std. in K12. 

In der 5. u. 6. Std. hat die Klasse geteilten Unterricht: 

Gruppe 1 (Albrecht, Bauer, ....) hat UNCO und bleibt in K12, 

Gruppe 2 (Kurti, Leitner ….) wechselt für D in den IT1. 
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Sonderfälle bezüglich Gruppen und Räume findet ihr ebenfalls in der Datei “Klassen- und 

Raumeinteilung”. 

 
● Bewegung und Sport sowie Freigegenstände werden nicht mehr unterrichtet. Es ergeben sich daher 

kleine Änderungen im Stundenplan. Die neuen Stundenpläne sind in WebUntis ersichtlich. In den 

entstehenden Freistunden gibt es ein Betreuungsangebot in den Stammräumen. 

● INDY: Die Schülerinnen und Schüler bleiben im Raum der 2. Stunde und dürfen diesen nur nach 

Genehmigung einer Lehrkraft wechseln (z.B. für Prüfungen). 

● KOEL wird wie bisher unterrichtet (Gruppe 1 bleibt im Stammraum, Gruppe 2 wechselt in den 

entsprechenden Raum). 

 

 
Pausen und Mittagspause 

● In den Pausen bleiben die SchülerInnen in den Klassen auf ihren Plätzen. 

Ausnahmen: Toilettengang, Raumwechsel, kopieren 

● Das Display des Kopierers ist vor Benützung mit den bereitgestellten Desinfektionstüchern zu 

desinfizieren. 

● Essen und Getränke sind für den Unterrichtstag mitzunehmen, da es keinen Pausenverkauf/kein 

Mittagessen gibt und die Getränkeautomaten, Süßigkeitenautomaten und Kaffeeautomaten 

abgeschaltet sind. 

● Die Sitzgelegenheiten auf den Gängen dürfen nicht benutzt werden. 

● In der Mittagspause kann das Schulgebäude verlassen werden - Abstandsregeln einhalten. Bei 

Wiederbetreten des Gebäudes wiederum Hygienevorschriften beachten (Händewaschen bzw. 

Desinfizieren) 

● Wutzler, Spielautomaten und Tischtennistische können auf Grund der vorgeschriebenen 

Distanzregeln nicht benutzt werden. 

● Im Innenhof des HAK-Gebäudes und in der Outdoorklasse im Hof der HTL ist der Sicherheitsabstand 
von 1 Meter unbedingt einzuhalten. 

 
 

Benützung der Toiletten 

● Die Außentüren der Toiletten werden aus Hygienegründen offen gehalten. 

● Die Wartelinie vor den Toiletten sind zu beachten. 

● Maximal 1 SchülerIn ist im Toilettenbereich zugelassen. 

● Vor und nach dem Toilettenbesuch sind die Hände zu waschen. 

Diese Regelungen gelten für alle Schülerinnen und Schüler des SZ-Ybbs. 

Es gibt jedoch eine Ausnahme: 

Bei Schülerinnen und Schülern, die einer Risikogruppe angehören oder die mit Angehörigen einer 

Risikogruppe im selben Haushalt leben, kann die Schulleitung auf Antrag ortsungebundenen Unterricht 

(Distance Learning) sowie Leistungsfeststellungen mittels elektronischer Kommunikation anordnen. Der 

Antrag ist durch Vorlage eines ärztlichen Attests oder einer behördlichen Anordnung über die Quarantäne 

zu begründen. (Auszug BGBL vom 13.5.2020, 208 Verordnung, 1. Abschnitt, § 5. (2)) 
 

Bedenkt alle: 
 

Das Einhalten dieser Regeln ist zwingend notwendig, um jeglicher Art von Infektion vorzubeugen. Sollte 

jemand während dieser Zeit geringste Symptome von Husten, Heiserkeit, Kopfschmerz, Durchfall, 

Temperaturanstieg oder anderes verspüren, bleibt zu Hause und verständigt die Direktion. Sollte 

jemand Symptome während des Präsenzunterrichts verspüren, ist die zuständige Lehrkraft sofort zu 

informieren. 
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