Hausordnung und Pausengestaltung in Zeiten von Corona
Aufgrund von Covid 19 ist nachfolgende Hausordnung und Pausengestaltung bis auf
Widerruf gültig:
In der Früh von 07:00 bis 07:30 Uhr können Schüler*innen nur nach Anmeldung in der
Direktion beaufsichtigt werden, um den vorgegebenen Hygienemaßnahmen gerecht zu
werden. Ab 07:30 Uhr können die Kinder in der Klasse beaufsichtigt werden. Beim
Betreten des Schulhauses haben die Kinder eine Schutzmaske zu tragen und müssen
sich die Hände desinfizieren oder beim Betreten des Klassenraumes die Hände waschen.
Befreiungen von MNS und Desinfektion bitte durch ärztliche Bestätigung nachweisen.
Der Unterrichtsbeginn ist um 07:55 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt werden die Eingangstüren
verschlossen, um schulfremde Personen nur nach Läuten ins Gebäude zu lassen.
Wer außerhalb der Unterrichtszeiten, also vor oder nach dem Unterricht in das
Schulgebäude gehen will, muss sich beim Schülereingang in eine dafür vorgesehene
Liste eintragen.
Am Vormittag wird von 9:30 Uhr bis 9:35 Uhr den Kindern zur Essenseinnahme Zeit
gegeben. Danach verbringen die Kinder sobald es nicht regnet die Pause auf dem DonBosco-Platz.
Nach der Pause müssen sich die Kinder die Hände waschen!
Zu Mittag werden die Kinder von den Lehrkräften bis zum Schultor begleitet und dort
entlassen.
Bitte begleiten Sie Ihr Kind in der Früh zu Fuß bis zum Schultor und warten Sie auf Ihr
Kind immer vor dem Schulgebäude. Parken Sie bitte auf den dafür vorgesehenen
Parkplätzen rund um das Schulhaus und nicht auf dem Straßenrand beim
Schülereingang Schulstraße. Falsches Parken wird von der Behörde zur Anzeige
gebracht.
Testungen werden immer am Montag (Antigen), Dienstag (PCR) und am Freitag
(Antigen) durchgeführt.
Bei positiven Testungen werden bei Antigentestungen am Montag und am Freitag
zuerst die Eltern verständigt und das Kind wird von ihnen abgeholt. In der Wartezeit
werden sie nach dem positiven Testergebnis in das Ärztezimmer gebracht und müssen
dort warten.

Währenddessen ruft die Direktorin 1450 an und gibt die Daten an die
Gesundheitsbehörde weiter. Die Kinder müssen so lange zu Hause in Quarantäne bleiben
bis ein Testergebnis von einem PCR-Test vorliegt. Dieser muss bei der Teststraße
gemacht werden oder es kommt die Testbehörde nach Hause.
Bei einer positiven PCR-Testung werden die Eltern verständig und müssen das Kind
abholen. Die Bezirkshauptmannschaft wird verständigt und die Daten werden
weitergegeben.
Damit in beiden Testfällen die Quarantäne entsprechend von der Gesundheitsbehörde
durchgeführt werden kann, braucht es einen Sitzplan.
Es werden die unmittelbar neben dem Kind sitzenden Kinder der Behörde mittels ContactTracing weitergegeben.
Die Eltern werden ersucht Kinder bei Verdacht auf Corona zu Hause zu lassen und so
schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen.
Sollten positive Coronafälle außerhalb der Unterrichtszeit bekannt werden, werden die
Eltern ersucht, dies in der Direktion zu melden.
Elterngespräche mit Lehrkräften oder der Direktorin werden nur nach Voranmeldung und
unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen abgehalten.
Die Eltern haben sich in die Contact-Tracing-Liste beim Eingang Schulstraße einzutragen
und einen 3G-Nachweis vorzuweisen.
DAS SCHULEIGENE HYGIENEKONZEPT wird allen Eltern via Schoolfox mitgeteilt.

