
3.Sicherheitsprotokoll
für Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen 
für Integration



Allgemeine Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen
• 1 m Abstand – ansonsten Mund-Nasen-Schutz tragen;
• Beim Eintreten Fieber messen und den Mund- Nasen-Schutz tragen bis ein 

stabiler Abstand von mindestens 1 m (in den Klassen) besteht;
• Bei über 37,5° Körpertemperatur darf das Gebäude nicht betreten werden;
• Bei Symptomen (Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, 

Halsschmerzen) im eigenen Domizil bleiben und den Hausarzt 
kontaktieren;

• regelmäßiges Händewaschen / Desinfizieren;
• persönlichen Kontakt vermeiden;
• das Pult bei jedem Wechsel desinfizieren;
• Am Kaffeeautomat dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten.







Aufenthalt in den Klassenräumen – 1/2

• Die eigene Schulbank verwenden bzw. wenn das nicht möglich ist, diese bei 
Wechsel reinigen oder desinfizieren.

• Das Pult und die dazu gehörenden Arbeitsmittel nach Personalwechsel 
reinigen.

• Eltern oder andere Außenstehende haben zu den Unterrichtsräumen 
keinen bzw. nur begrenzten Zutritt.

• Tätigkeiten sollten nach Möglichkeit im Freien stattfinden.
• Die Tätigkeiten finden nach Möglichkeit im selben Raum und immer am 

selben Ort statt und die Gruppen sollen möglichst unverändert bleiben 
• Gruppenarbeiten vermeiden und Einzelarbeiten bevorzugen.
• Bei Bedarf (unterschreiten von 1 m Abstand) PSA (chirurgische 

Gesichtsmaske) verwenden.



Aufenthalt in den Klassenräumen – 2/2

• Unterlagen möglichst digital bearbeiten.

• Unterlagen und didaktisches Lehrmaterial, welche an die 
Schüler/Studenten weitergereicht werden oder von der Lehrkraft 
eingesammelt werden (z.B. Hausaufgaben, Tests usw.), mit Vorsicht zu 
behandeln:
• Beim Austausch darauf achten, dass der Mindestabstand von 1 m einzuhalten 

ist; ansonsten Mund-Nasenschutz tragen.

• Im Unterricht ausschließlich eigene Schreibutensilien (z.B. 
Kugelschreiber, usw.) verwenden und niemals jene der anderen 
Mitschüler, Mitarbeiter usw.



Nutzung Sanitäranlagen

• Fenster für die notwendige Belüftung geöffnet lassen bzw. wo 
möglich automatische Belüftung auf Dauerbetrieb stellen;

• vor und nach Nutzung der Toiletten die Hände waschen;

• vor Nutzung der Spülung den Klodeckel schließen;

• Hände mit Papiertuch abtrocknen;

• Wasserhahn mit dem Ellenbogen schließen bzw. mit einem 
Papiertuch;



Schulpausen

• Beim Austritt zur Pause und Eintritt nach der Pause ins Schulgebäude 
ein Mund-Nasenschutz tragen und die Hände im Eingangsbereich des 
Schulgebäudes desinfizieren (oder mit Wasser und Seife waschen);

• Den zugewiesenen und markierten Bereich berücksichtigen;

• Die Schulpause bevorzugt im Freien abhalten;

• Ein- und Austrittszeiten der Pause einhalten;

• Keine Vermischung der Klassen auf den Pausenhof;

• Die Räumlichkeiten während der Schulpause gründlich lüften;

• Die Verwendung von Spielgeräten während der Pause vermeiden;



Bibliothek – 1/2

Ausleihe

• Bei der Ausleihe und Rückgabe von Medien muss der Sicherheitsabstand von 1m bei der 
Ausleihtheke eingehalten werden.

• Die Medien werden nach der Rückgabe in Quarantäne gestellt und/oder desinfiziert.

• Auch beim Stöbern in den Regalen ist der Sicherheitsabstand von 1m zu wahren.

Regelung der Benutzerdichte

• Die Bibliothek darf nur über den Haupteingang im unteren Stock betreten werden. Die Tür im 
oberen Stock dient nur als Ausgang.

• In der Bibliothek dürfen sich im unteren Stock maximal 35 und im oberen Stock maximal 22 
Personen aufhalten. Somit kann gleichzeitig höchstens eine Klasse die Bibliothek benutzen.

• Laut Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 ist die Bibliothek NICHT als Aufenthaltsraum 
definiert, der Zutritt ist nur für die effektive Nutzung gestattet (z.B. Ausleihe, Unterricht, PC-
Nutzung, …). Vor und nach Schulbeginn und in den Pausen ist die Nutzung der Bibliothek für 
Schüler*innen nicht möglich.



Bibliothek – 2/2

Sicherheitsabstand

• Der Sicherheitsabstand von 1m ist überall in der Bibliothek einzuhalten.

• Die Nutzung der PCs erfolgt ausschließlich durch Einzelpersonen (keine Gruppenarbeiten am PC).

• Die Anzahl der Arbeitsplätze an den Tischen ist begrenzt. Um dies zu gewährleisten, wurde die Zahl der 
Stühle entsprechend reduziert.

• Aus diesem Grund wurden auch einige Sitzhocker entfernt. Auf den Sofas dürfen maximal zwei Personen 
sitzen. Ein entsprechender Hinweis wurde angebracht.

Hygienemaßnahmen

• Beim Betreten und beim Verlassen der Bibliothek sind die Hände zu desinfizieren. Die gilt für alle, egal, ob 
man am Regal stöbert, am PC arbeitet oder lernt/liest.

• Nach jeder Nutzung der Bibliothek durch Klassen, Personengruppen oder Einzelpersonen muss jede*r 
Nutzer*in den Arbeitsplatz (Stuhl, Tisch, PC-Arbeitsplatz, …) selbst und eigenverantwortlich reinigen. Dafür 
stehen an mehreren Stellen in der Bibliothek Putzmittel und Wischlappen zur Verfügung.

• Die Maskenpflicht gilt für alle, außer wenn man irgendwo sitzt und deshalb den Sicherheitsabstand von 1m 
stabil gewährleisten kann.



Tragen der chirurgischen Maske



Tragen Einweghandschuhe



Niesetikette



Richtiges Händewaschen



Materialien

• SuS und LP tragen eigene Masken, Schule hat in Reserve in 
Spezialräumen und Kopierraum, Sekretariat

• Bei Unfällen: Materialien wie 
Einwegschürze/Einweghandschuhe/FFP2-Maske befindet sich im 
Kopierraum im Hochparterre
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