Checkliste für die Erstellung des Hygiene- und
Präventionskonzepts
✓ Der Schulleitung bzw. der mit Hygiene- und Präventionsmaßnahmen betrauten
Lehrperson sind die aktuell gültigen Rechtsgrundlagen in Zusammenhang mit
COVID-19 sowie die allgemein gültigen Hygiene- und Präventionsempfehlungen
bekannt.
✓ Das COVID-19 Hygiene- und Präventionskonzept für den gesamten Schulbetrieb liegt
vor und beinhaltet:
o

einen Überblick über den Lagerbestand von Antigentests, Masken und
Desinfektionsmitteln inkl. Dokumentation der Materialverwaltung und –
mengen

o

Regelungen über die Bereitstellung und Lagerung von Masken, Testmaterial
und Desinfektionsmitteln am Schulstandort einschließlich der Kalkulation
von Bestell- und Lieferzeiten

o

ein Lüftungskonzept für den gesamten Schulbetrieb, wobei eine höhere
Lüftungsfrequenz bei Singen und Musizieren sowie im Unterricht für
Bewegung und Sport vorzusehen ist

o

die Einrichtung eines Aufenthaltsraums für Maskenpausen für symptomfreie
Schüler/innen sowie symptomfreies Lehr- und Verwaltungspersonal, für
die/das ein positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 vorliegt

o

Vorkehrungen zum Tragen eines MNS bzw. einer FFP2-Maske beim Besuch
des Schularztes/der Schulärztin

o

Regelungen zur Steuerung von Personenströmen, Pausenkonzept, Anbringen
von Markierungen

o

mit Schulbuffetbetreiber/inne/n und Internatsleitungen akkordierte
Präventions- und Hygienemaßnahmen

o

ein Reinigungskonzept

o

einen Maßnahmenplan für den Einsatz zusätzlichen Schulraums

o

die Erreichbarkeit im Krisenfall

✓ Vorkehrungen zur umgehenden Einleitung von Maßnahmen beim Auftreten von
SARS-CoV-2-Infektionen am Schulstandort sind getroffen.
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✓ Eine Konzeption für die Organisation des Unterrichts sowie für mehrtägige
Schulveranstaltungen, mit welchen eine Übernachtung verbunden ist, liegt für den
Fall der Anordnung eines ortsungebundenen Unterrichts vor.
✓ Eine Risikobeurteilung anhand einer Risikoanalyse erfolgt vor der Durchführung von
Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen.
✓ Die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für Schüler/innen der
Primar- und Sekundarstufe I zur Testung wurde zu Schulbeginn eingeholt.
✓ Alle sich im Schulgebäude befindlichen Personen kennen die Hygiene- und
Präventionsmaßnahmen, u. a. durch Beschilderungen, Checklisten und Schulungen im
Umgang mit Hygiene- und Präventionsbestimmungen.
✓ Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Präventionsmaßnahmen im Rahmen
der jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen im Schulgebäude wird geachtet.
✓ Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen an der Bildungseinrichtung sind
allen Kindern bzw. Jugendlichen sowie dem pädagogischen und sonstigen Personal
bekannt, eine regelmäßige Information oder Schulung findet statt.
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