5. Mai 2020

Checkliste
COVID-19 Hygienemaßnahmen an Schulen
Die vorliegende Checkliste soll dabei unterstützen, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen an
den Schulen zu gewährleisten und allen Beteiligten beim Hochfahren des Schulsystems
Sicherheit zu geben. Es werden sämtliche Aspekte angesprochen, die für einen geordneten
Ablauf im Schulalltag relevant sind. Auf diese Weise stellt die Checkliste eine Ergänzung des
Hygienehandbuchs für die schulische Praxis dar.
Was eine Checkliste aber nicht ersetzen kann, ist das umsichtige Agieren vor Ort. Die baulichen
und infrastrukturellen Gegebenheiten sind zum Teil sehr unterschiedlich, und die Schülerinnen
und Schüler der verschiedenen Altersgruppen erfordern unterschiedliche Herangehensweisen
bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen.
Deshalb ist das Wichtigste Ihre Organisationsleistung am Schulstandort und Ihr
Fingerspitzengefühl im Umgang mit auftretenden Problemen.
Auch in diesem Bereich vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren Einsatz!

Orientierungspunkte für die Umsetzung der Hygienebestimmungen
1) Sensibilisierung und Information
a) Die Lehrkräfte sowie das Verwaltungspersonal verfügen über die Informationen zu den
Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen an der Schule, das
Hygienehandbuch wurde zur Verfügung gestellt.
b) Die COVID-Plakate wurden gut sichtbar in den dafür vorgesehenen Räumen aufgehängt
-

Eingang zur Schule

-

Konferenzzimmer

-

Klassen

-

Sanitärräume

c) Für Fragen von Lehrer/inne/n, Schüler/inne/n und Eltern steht eine Ansprechperson zur
Verfügung, und alle Beteiligten wissen über ihre Erreichbarkeit Bescheid.
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2) Schulorganisation
a) Es wurden Maßnahmen geprüft bzw. unter Berücksichtigung der realen Gegebenheiten
am Standort festgelegt, um Schüler/innenansammlungen bei Schulbeginn möglichst zu
vermeiden oder zu reduzieren.
b) Den Schüler/inne/n ist bekannt, in welchem Raum ihr Unterricht stattfinden wird, damit
sie direkt in diesen gehen können.
c) Die Regelungen für die Pausen sind kommuniziert, um eine geringe Durchmischung mit
Schülerinnen und Schülern anderer Klassen sicher zu stellen.
d) Die Buffetbetreiber sind über die neuen Hygienemaßnahmen informiert.
3) Mund-Nasen-Schutz (MNS)
a) Die Eltern sind informiert, dass die Schülerinnen und Schüler ihren MNS selbst
mitbringen müssen.
b) Es sind ausreichend Reservemasken am Standort vorhanden.
4) Händewaschen & Desinfektionsmittel
a) Die Tipps zum regelmäßigen Händewaschen sind gut kommuniziert und die konkreten
Abläufe unter Berücksichtigung der Gegebenheiten am Standort festgelegt.
b) Es ist ausreichend Händedesinfektionsmittel an der Schule vorhanden.
c) In den wichtigsten Begegnungsbereichen der Schule stehen Spender mit
Händedesinfektionsmittel bereit (Eingangsbereich der Schule, Konferenzzimmer,
Eingangsbereich jeder Klasse).
d) Es ist ausreichend Flächendesinfektionsmittel an der Schule vorhanden.
5) Reinigungs- und Hygieneplan
a) Ein an die Corona-Krise angepasster Reinigungs- und Hygieneplan liegt vor.
-

Gegebenenfalls gibt es eine geänderte Einteilung der Reinigungskräfte, um
Reinigung bzw. Flächendesinfektion auch untertägig durchzuführen (Waschbecken,
Türgriffe, …).

b) Die Reinigungskräfte sind über die Hygienemaßnahmen informiert.
c) Die Arbeitsabläufe des Schulwarts sind auf die Durchführung der Hygienemaßnahmen
ausgerichtet.
d) Es konnte geklärt werden, wer im Schulgebäude das Qualitätsmanagement übernimmt
und die Umsetzung der Hygienemaßnahmen kontrolliert.
6) Beschaffung
a) Es ist geklärt, wer für die Überwachung der Vorräte und die rechtzeitige
Nachbeschaffung Sorge trägt (Masken, Desinfektionsmittel, Einweghandtücher, Seife).
b) Die Beschaffungswege sind klar und mit dem Erhalter der Schule bzw. der
Bildungsdirektion abgestimmt.
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