COVID-19

Hygieneregeln an unserer Schule
(festgelegt durch das Corona-Krisenteam am BG/BRG Klosterneuburg am 28.9.2020)

Ampelfarbe: GELB
Neue Regeln bezüglich Mund-Nasen – Schutz (MNS):
 In der Klasse wird immer (auch in den Pausen!) der MNS getragen, außer ich sitze auf meinem Sitzplatz.
 Außerhalb des Klassenzimmers (Gang, Aula, etc.) trage ich – außer beim Essen – immer den MNS.
 Gesichts- und Kinnschilder sind in unserem Schulgebäude nicht als MNS zulässig.

Allgemeines








Abstand halten! Zu anderen Kindern halte ich einen Meter Abstand. Das ist ungefähr so viel, dass ich meine
Arme ausstrecken kann, ohne jemanden zu berühren.
Hände waschen! Ich wasche mir mehrmals pro Tag gründlich (30 Sekunden) die Hände. Das gilt ganz
besonders, wenn ich niesen, husten (in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch) oder mich schnäuzen
muss, wenn ich am WC war, oder bevor ich meine Jause esse.
Ebenso wasche ich mir immer die Hände, wenn ich einen neuen Unterrichtsraum betrete.
Mund-Nasen-Schutz tragen! Wenn ich mich in der Schule außerhalb des Klassenzimmers bewege, trage ich
meinen Mund-Nasen-Schutz. Beim Sitzen im Aufenthaltsraum oder in den Aulen muss ich keinen MundNasen-Schutz tragen.
Nicht berühren! Ich fasse mir nicht ins Gesicht; meine Hände können Viren aufnehmen und übertragen.
Krankheitsgefühl: Wenn ich mich krank fühle oder an den bekannten Symptomen leide, bleibe ich zuhause!

Ankommen in der Schule




Meine Eltern oder Begleitpersonen kommen nicht mit ins Schulhaus. Eltern wenden sich mit ihren Anliegen
bitte per Mail (office@bgklosterneuburg.at) oder telefonisch (02243/32155/10) an die Schule.
Im Eingangsbereich und in den Garderoben achte ich auf ausreichend Abstand zu meinen Mitmenschen.
Nach Möglichkeit komme ich erst ab 7:45 Uhr in die Schule. Bis 7:45 warte ich bei Schönwetter vor der
Schule bzw. in der Aula 0 und im Schüleraufenthaltsraum (Maske tragen und Abstand halten!). Ab 7:45
finde ich mich in meinem Unterrichtsraum ein.

In der Klasse





Während des Unterrichts darf ich den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.
Ich achte darauf, dass ich genügend Abstand zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern halte.
Ich halte die am Schulbeginn festgelegte Sitzordnung (im Klassenzimmer und in anderen
Unterrichtsräumen) in jeder Unterrichtsstunde ein. Meine Mitschüler erinnere ich auch daran.
Bei Partner- und Gruppenarbeiten oder ähnlichen Unterrichtsformen trage ich einen Mund-Nasen-Schutz.
Meine Lehrerin/mein Lehrer wird mich darauf hinweisen.

In der Pause







Wenn ich meinen Sitzplatz im Klassenzimmer verlasse, trage ich den Mund-Nasenschutz.
Während der Pausen bleibe ich grundsätzlich in der Klasse, außer ich muss das WC aufsuchen, zum Buffet
gehen oder den Unterrichtsraum wechseln.
Bei trockenem Wetter steht den Schülern der Unterstufe der Pausenhof und den Schülern der Oberstufe
der Sportplatz als Aufenthaltsbereich für die 10-Uhr und 12-Uhr – Pausen zur Verfügung.
Ich verhalte mich ruhig. Ich laufe, schreie oder singe nicht.
Ich achte weiterhin darauf, dass ich genügend Abstand zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern halte.
In den Freistunden halte ich mich ausschließlich im Schüleraufenthaltsraum, in der Aula 0, der Aula 2 oder
im Schulhof auf. Den Mund-Nasen – Schutz nehme ich ausschließlich beim Essen ab.

