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Standortbezogenes COVID Hygiene- und Präventionskonzept 
der MS Stumm für das Schuljahr 2021/2022 

 
 
Der schulische Alltag wird gemäß Ampelregelung des Bildungs-ministeriums vom 17. 
August 2020 unter Einhaltung der jeweiligen Vorschriften und unter Einbeziehung der 
Entscheidungen des COVID-Krisenteams der MS Stumm gestaltet. 
 
Mitglieder des Krisenteams (Zusammenkunft nach Bedarf): 
Dr. Oliver Glaser  Schularzt 
BGM Fritz Brandner Obmann des MS-Verbandes (Schulerhalter) 
Barbara Schubert  Schulleitung 
Kai Mösinger   Stellvertreter der Schulleitung 
Hanspeter Haspinger IT-Kustos 
Karl Platzer   COVID-Beauftragter, Sicherheitsvertrauensperson 
Franz Moser   Schulwart 
 
Aufgaben des Krisenteams: 
1. Sensibilisierung und Information 

Eltern, Lehrer, Schüler und Verwaltungspersonal sind über die COVID-
Maßnahmen und die Vorgangsweise bei Verdachtsfällen in der Schule informiert 
Für Fragen stehen klar definierte Mitglieder des Krisenteams zur Verfügung und 
alle Beteiligten wissen über ihre Erreichbarkeit Bescheid. 

2. Dokumentation und Nachverfolgung 
Für die Nachverfolgung liegen die entsprechenden Daten (Schülerlisten mit 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Sitzpläne, Anwesenheitslisten, …) vor 

3. Vorbereitung Infrastruktur 
Regelung von Personenströmen, Pausenkonzept, Anbringung von 
entsprechenden Plakaten und Markierungen 

4. Beschaffung Hygienemittel 
Reserven an Handdesinfektionsmitteln, Flüssigseife, Einmalhandtücher und 
Masken sind vorhanden 
Reinigungspläne 

5. Personaleinsatz an der Schule 
Zugehörigkeit zu Risikogruppen ist geklärt 

6. Organisation des Unterrichts 
Konzept für den Notbetrieb – Umstellung auf Distance Learning – ist vorhanden 
Bei der Gruppenbildung wird die möglichst geringe Durchmischung der 
Schülerinnen und Schüler berücksichtigt 
Pausenkonzept liegt vor 
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Flexibler Schulbeginn und flexibles Schulende sind – wenn notwendig - geregelt 
Digitale Kommunikation mit den Eltern ist sichergestellt 
Besondere Abstimmung über die Hygiene- und Präventionsmaßnahmen mit den 
Fachlehrern für Bewegung und Sport und Musik 
Entsprechende Planung von Schulveranstaltungen und Einsatz externer Partner 

 
Allgemeines: 
Einhaltung der Hygieneregeln: 
Abstand einhalten, Hände waschen oder desinfizieren beim Betreten des 
Schulhauses und mehrmals am Tag, Lüften der Klassen und des Konferenzzimmers, 
Atem- und Hustenhygiene 
 
Belehrung zu den COVID-Maßnahmen nachweislich (Lehrstoffbuch) in der KV-
Stunde 
 
Reinigungspläne entsprechend vorhanden 
 
Risikogruppen: 
Bei Vorlage eines ärztlichen Attestes über die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
(Definition des Gesundheitsministeriums) bzw. wenn eine Gefährdung einer im 
selben Haushalts lebende Person, die zur Risikogruppe gehört, vom Arzt bestätigt 
wird, sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler vom Unterricht entschuldigt. 
Sie erledigen ihre Aufgaben im Homeschooling. 
 
SchülerInnen, die sich krank fühlen (akute respiratorische Infektion mit einem der 
folgenden Symptome: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen 
Atemwege, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes), bleiben zu Hause. 
 
Vor Unterrichtsbeginn: 
Schülerinnen und Schüler sind in Phase 2 und 3 angewiesen, sich vor Einlass in die 
Schule auf den zugewiesenen Plätzen aufzuhalten, damit keine Ansammlungen und 
möglichst keine Durchmischung stattfindet.  
Nach Einlass in die Schule begeben sich alle Schülerinnen und Schüler nach 
entsprechender Handhygiene in ihre Klassen. 
 
Große Pause (10.25 – 10.40) – Gilt in allen Phasen: 
Diese wird möglichst im Freien verbracht. 
Jeder Klasse ist ein bestimmter Platz zugewiesen. Die aufsichtsführende Lehrperson 
achtet darauf, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht mit Schülerinnen und 
Schüler anderer Klassen mischen. 
 
1. Klassen: 
Platz vor der Schule – 1a-Klasse links, 1b-Klasse rechts vom Eingang, 1c-Klasse vor 
dem Stiegenaufgang 
Die drei Klassen suchen den Pausenplatz getrennt auf und kehren auch wieder 
getrennt in die Klassen zurück. 
 
2. Klassen: 
Platz vor dem Pavillon 
Die beiden Klassen suchen den Pausenplatz getrennt auf und kehren auch wieder 
getrennt in die Klassen zurück. 
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3. Klassen: 
Grünanlage – 3a-Klasse rechts und 3b-Klasse links vom Eingang 
Die beiden Klassen suchen den Pausenplatz getrennt auf und kehren auch wieder 
getrennt in die Klassen zurück. 
 
 
4. Klassen: 
Platz hinter der Schule 
Die beiden Klassen suchen den Pausenplatz getrennt auf und kehren auch wieder 
getrennt in die Klassen zurück. 
 
Bei Schlechtwetter: 
Die gesamte Pause wird im Schulhaus in den entsprechenden Stockwerken 
verbracht.  
Während die a-Klasse die Jause in der Klasse einnimmt, verbringt die b-Klasse die 
Pause in der Halle und umgekehrt. 
 
Um Stauungen zu vermeiden, selbständiges Weggehen nach dem Umkleiden. Die 
Lehrkräfte achten darauf, dass sich im Stiegenhaus nicht zu viele Kinder zugleich 
aufhalten. 
 
Mittagspause: 
Da die Mittagspause außerhalb des Schulhauses stattfindet, liegt das Verhalten der 
Schülerinnen und Schüler nicht in der Verantwortung der Schule. Sie werden aber 
eindringlich ermahnt die Hygieneregeln auch außerhalb der Schule einzuhalten. 
Für die Rückkehr nach der Mittagspause wird jeder Klasse ein eigener Platz 
zugewiesen, auf dem sie auf den Beginn des Unterrichts warten. 
 
Maßnahmen in den einzelnen Risikostufen: 
Siehe Risiko-Matrix gem. C-SchVO für das Schuljahr 2021/2022 
 
 
Umgang mit einem COVID-Verdachtsfall: 
 
Szenario A – Schüler/in mit Symptomen ist in der Schule anwesend 

• Die Schulleitung setzt sich mit den Eltern/Erziehungsberechtigten in Verbindung, 

um andere Ursachen im kurzen Weg ausschließen zu können und ersucht 

erforderlichenfalls das Kind abzuholen. 

• Eine Isolierung des Kindes vom Klassenverband bis zum Abholen ist nicht 

zwingend erforderlich, auf allgemeine Hygienemaßnahmen (kein direkter 

Körperkontakt, Abstand, Hust- und Nies-Etikette, Tragen eines MNS) sollte 

verschärft geachtet werden. Vermeidbare Kontakte mit klassenfremden Personen 

sollten jedenfalls unterbleiben. 

• Besteht weiterhin der Verdacht, wendet sich die Schulleitung im nächsten Schritt 

an die Schulärztin/den Schularzt um abzuklären, ob es sich um einen begründeten 

Covid-19-Verdachtsfall handelt. 

• Bestätigt das die Schulärztin/der Schularzt, so nimmt die Schulleitung Kontakt mit 

der Gesundheitsbehörde des Schulstandortes oder 1450 auf und meldet den 

konkreten Verdachtsfall direkt. 
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• Ist keine Schulärztin/kein Schularzt am Schulstandort unmittelbar verfügbar, 

wendet sich die Schulleitung an die Gesundheitsbehörde des Schulstandortes 

oder an 1450 und meldet den Verdachtsfall. Uber die jeweilig vorgesehenen 

Meldewege ergeht eine Information der Schulleitung an die Gesundheitsbehörde. 

• Es erfolgt die Dokumentation der Entscheidungen und gesetzten Schritte (mit 

Uhrzeit) durch die Schulleitung. 

• Unmittelbar danach ist von der Schulleitung die zuständige Bildungsdirektion zu 

informieren. 

• Im Falle, dass weder die Gesundheitsbehörde noch 1450 erreichbar sind, wendet 

sich die Schulleitung an die Kontaktstellen der Bildungsdirektion, um die weitere 

Vorgehensweise zu klären. Die jeweilige Ansprechperson unterstützt und berät die 

Schulleitung. 

• Maßnahmen nach Epidemiegesetz, wie das Einleiten von Erhebungen und die 

Schließung der Schule, obliegen ausschließlich der Gesundheitsbehörde. Der 

Schule kommen hier keine Kompetenzen bezüglich des Setzens von Maßnahmen 

zu. 

• Die Schulleitung hat die Funktion, der Gesundheitsbehörde zuzuarbeiten und für 

eine mögliche Erhebung durch die Gesundheitsbehörde bereits bei Meldung des 

Verdachtsfalls zu dokumentieren, welche Personen Kontakt zur betroffenen 

Person hatten sowie welche Art des Kontaktes stattgefunden hat (z. B. durch 

Klassenlisten, Lehrkräftelisten und Stunden-/Raumplane). In welcher Form diese 

Dokumentation von den Schulen beizubringen ist, ist mit der jeweiligen 

Gesundheitsbehörde im Vorfeld zu vereinbaren. 

• Die Gesundheitsbehörde hat die Schulleitung über die die Unterrichtsorganisation 

betreffenden Maßnahmen unverzüglich zu informieren. 

• Über Telefonate bezüglich Maßnahmensetzung sind seitens Gesundheitsbehörde 

Aktenvermerke zu erstellen und der Schulleitung unverzüglich zu übermitteln. 

• Erfolgt durch die Gesundheitsbehörde keine Anweisung, den Unterricht 

auszusetzen und / oder den Schüler / die Schülerin nach Hause zu schicken, wird 

der Unterricht regulär fortgesetzt. 

 
Szenario B – Schulpersonal mit Symptomen ist in der Schule anwesend 

• Die betroffene Person hat sich nach Hause zu begeben. 

• Die Entscheidungen und gesetzten Schritte (mit Uhrzeit) sind durch die 

Schulleitung zu dokumentieren und unverzüglich an die zuständige 

Bildungsdirektion zu übermitteln. 

• Maßnahmen nach Epidemiegesetz, wie das Einleiten von Erhebungen und die 

Schließung der Schule, obliegen ausschließlich der Gesundheitsbehörde. Der 

Schule kommen hier keine Kompetenzen bezüglich des Setzens von Maßnahmen 

zu. 

• Über die jeweilig vorgesehenen Meldewege ergeht eine Information der 

Schulleitung an die Gesundheitsbehörde. 

• Die Schulleitung hat für eine mögliche Erhebung durch die Gesundheitsbehörde 

zu dokumentieren, welche Personen Kontakt zur betroffenen Person hatten sowie 

welche Art des Kontaktes stattgefunden hat (z. B. durch Klassenlisten, 

Lehrkräftelisten und Stunden-/Raumplane). In welcher Form diese Dokumentation 



Seite 5 
 

von den Schulen beizubringen ist, ist mit der jeweiligen Gesundheitsbehörde im 

Vorfeld zu vereinbaren. 

• Erfolgt durch die Gesundheitsbehörde keine Anweisung, den Unterricht 

auszusetzen und / oder weitere Personen nach Hause zu schicken, so wird der 

Schulbetrieb regulär fortgesetzt. 

• Die Gesundheitsbehörde hat die Schulleitung über die die 

Unterrichtsorganisationbetreffenden Maßnahmen unverzüglich zu informieren. 

• Über Telefonate bezüglich Maßnahmensetzung sind seitens der 

Gesundheitsbehörde Aktenvermerke zu erstellen und der Schulleitung 

unverzüglich zu übermitteln. 

 
Szenario C – Person mit Symptomen ist nicht in der Schule anwesend 

• Die betroffene Person hat der Einrichtung unbedingt fernzubleiben. 

• Die Entscheidungen und gesetzten Maßnahmen (mit Uhrzeit) sind durch die 

Schulleitung zu dokumentieren und an die zuständige Bildungsdirektion zu 

übermitteln. 

• Maßnahmen nach Epidemiegesetz, wie das Einleiten von Erhebungen und die 

Schließung der Schule, obliegen ausschließlich der Gesundheitsbehörde. Der 

Schule kommen keine Kompetenzen bezüglich des Setzens von Maßnahmen zu. 

• Die Schulleitung hat für eine mögliche Erhebung durch die Gesundheitsbehörde 

zu dokumentieren, welche Personen Kontakt zur betroffenen Person hatten sowie 

welche Art des Kontaktes stattgefunden hat (z. B. durch Klassenlisten, 

Lehrkräftelisten und Stunden-/Raumpläne). In welcher Form diese Dokumentation 

von den Schulen beizubringen ist, ist mit der jeweiligen Gesundheitsbehörde im 

Vorfeld zu vereinbaren. 

• Erfolgt durch die Gesundheitsbehörde keine Anweisung, den Unterricht 

auszusetzen und / oder weitere Personen nach Hause zu schicken, so wird der 

Schulbetrieb regulär fortgesetzt. 

• Die Gesundheitsbehörde hat die Schulleitung über die die Unterrichtsorganisation 

betreffenden Maßnahmen unverzüglich zu informieren. 

• Über Telefonate bezüglich Maßnahmensetzung sind seitens der 

Gesundheitsbehörde Aktenvermerke zu erstellen und der Schulleitung 

unverzüglich zu übermitteln. 

•  

 


