
 

Hygienekonzept an der Feldgasse (bzw. allen Wiener Schulen) 

Stand 9.1.2022 
Sicherheitsphase + Risikostufe 3 ab Montag, dem 10.Jänner bis 28. Februar 2022 

 

Alle aktuellen Verordnungen und Erlässe können stets unter folgendem Link abgerufen warden: 

www.bmbwf.gv.at/schulbetrieb 

 

• PCR-getestet (gegurgelt) wird am Montag und am Mittwoch in der Früh zu Hause/extern  

• Montag und Mittwoch kann in der Schule bis 9:00 oder in REWE-Filialen am Vormittag bis 
14:00 der Test eingeworfen werden.  

• Antigentest wird bei Bedarf am Montag (bei der 1. und 2. Klasse in den Klassen, und alle 
anderen in der Aula/Innenhof, wenn es zu viel wird, dann kurzfristig auch in den Klassen) 
und in Notfällen an anderen Tagen in der Aula durchgeführt. (Notfälle z.B. kein 
Testergebnis trotz Nachweis von Lead Horizon mit "Alles fertig" erhalten; Handy 
funktioniert nicht; vorheriger Krankenstand und damit noch kein PCR-Testergebnis).  

• Ab sofort müssen  alle Schüler*innen in den Wiener Schulen mindestens zweimal mittels 
PCR Methode und falls notwendig, einmal mittels Anti-Gen-Selbsttest. => Dreimaliges 
"Gurgeln" (also zusätzlich am Samstag) ist empfehlenswert, da somit die Schüler*innen 
auch schon am Montag mit einem negativen Testergebnis in die Schule kommen!  

• Ein Antigentest am Freitag ist somit nicht vorgesehen.  

• Sollten diese Maßnahmen seitens der Familien nicht eingehalten werden, ist ein 
Schulbesuch nicht möglich.  

 
Für das Lehr und Veraltungspersonal gilt: 

• empfehlenswert ein 2-maliges testen unabhängig ob geimpft/geboostert oder nicht. 

• Diese Regelung gilt sinngemäß auch für die Schulleitung selbst.  
 

Coronapass:  
Die negativen Testergebnisse werde im Corona-Testpass dokumentiert (Antigentests und bei 
Bedarf auch die anderen Testnachweise), da er auch für außerschulische Veranstaltungen (z.B. 
Sportverein) verwendet werden kann.  
Es ist jedoch zu beachten, dass Schüler/innen aufgrund der aktuellen Verordnung des 
Gesundheitsministeriums außerhalb der Schule (beispielsweise bei einem Besuch in der 
Gastronomie oder der Nutzung einer Sportstätte oder eines Beherbergungsbetriebs) einen 2G-
Nachweis zu erbringen haben. Für Schüler/innen bis inkl. der 9. Schulstufe gilt der Corona-Testpass 
als 2-G-Nachweis. Es ist nur das Datum der Testung auf dem Coronapass/Pickerl einzutragen!  

http://www.bmbwf.gv.at/schulbetrieb


 

 
 

QR-Code für „Alles gurgelt!“: 
 
Für die Erstellung der QR-Codes sind die Klassenlisten oder Einzeleinträge von den 
Klassenvorständen notwendig. Daher, wenn Eltern den Bedarf haben, dann müssen die 
Klassenvorstände entweder einzelne Schüler*innen auf Lead Horizon einspielen oder mir die 
Klassenlisten (entsprechend der damaligen Aussendung mit Handbuch und EXEL-Vorlage) senden.  
 
Lehrkräfte die einen QR-Code haben möchten, mögen mir das bitte sagen (bitte kein Mail, denn 
ich erhalte bereits sehr viele andere Mails!). Gerne erstelle ich dann einen QR-Code. Nur ich sehe 
dann auf der Plattform die Testergebnisse der Lehrkräfte und man muss mir die Testergebnisse 
nicht mehr zeigen. 
 

MNS 
• Schüler*innen der 0. – inkl. 8. Schulstufe tragen weiterhin einen MNS im Schulgebäude 

unabhängig von ihrem Teststatus (getestet, befreit). Das betrifft SO, VS, MS und AHS 
Unterstufe. In Klassen- und Gruppenräumen sind sie davon befreit, d.h. in der Feldgasse 
nur bei Maskenpausen oder in den Paussen, wenn am Sitzplatz gegessen wird, kann die 
Maske abgenommen werden. 

• Schüler*innen ab der 9. Schulstufe tragen FFP2-Masken im gesamten Schulgebäude 
unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenstatus. Auch hier sind Maskenpausen 
vorgesehen. 

• Das Lehr-/Verwaltungspersonal aller Schulen tragen FFP2-Masken im gesamten 
Schulgebäude unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenstatus.  

• Kontaktpersonen zu einem positiven Fall (K1/K2) nur, wenn keine FFP2-Maske (bis zur 4. 
Klasse MNS) getragen wurde. 

 

Sonstige Regelungen: 
• Bei mehr als mind. zwei in einer Klasse gemeldeten positiven Fällen wird die Klasse von der 

Gesundheitsbehörde vollständig oder teilgeschlossen. 

• Der Zutritt von „schulfremden Personen“ ist untersagt! – Gespräche mit 
Erziehungsberechtigten sind digital durchzuführen. Nur in Einzelfällen können diese unter 



 

Einhaltung der Regelungen für Externe (3-G-Regel und MNS) stattfinden. Konferenzen und 
Treffen von schulpartnerschaftlichen Gremien finden ausschließlich digital statt. 

• Ein- und mehrtägige Schulveranstaltungen sowie schulbezogene Veranstaltungen sind 
untersagt. 

• Individuelle Berufsorientierung ist gemäß § 13b SchUG weiterhin möglich, wobei dabei 
umfassende Hygiene- und Präventionsmaßnahmen gewährleistet sein müssen. 

• Bewegung und Sport findet im Freien oder mit mind. 1 Meter Sicherheitsabstand in 
geschlossenen Räumen statt. Alle Sportarten, bei denen der Sicherheitsabstand von 1 Meter 
nur kurzfristig unterschritten werden, dürfen stattfinden. Bis einschließlich der 8. Schulstufe 
ist analog zum Klassenraum kein MNS zu tragen. Ab der 9. Schulstufe gilt die allgemeine 
FFP2-Maskenpflicht.  

• Dislozierter Unterricht (z.B. im Park in der Nähe, Schulschwimmen, Bewegung und Sport in 
externen Anlagen) ist unter Einhaltung der geltenden schulischen Hygiene- und 
Abstandsregeln möglich. Eine Abhaltung des Unterrichts im Freien ist nicht als 
Schulveranstaltung oder schulbezogene Veranstaltung zu qualifizieren. Dieser Unterricht 
kann weiterhin im Freien abgehalten werden. 

• Singen, und Musizieren mit Blasinstrumenten findet, wenn möglich, ausschließlich im 
Freien statt. Singen ist in Innenräumen nur unter Einhaltung eines erhöhten 
Sicherheitsabstands von zwei Metern möglich. Bei Bedarf können weitere zusätzliche 
Hygienebestimmungen festgelegt werden (Anordnung des Tragens eines MNS, Änderung 
der Testfrequenz und Testqualität, gestaffelte Pausenzeiten). 
 

Ebenso kann die Schulleitung im Falle des verstärkten Auftretens von Infektionen am 
Schulstandort das vorübergehende Tragen eines MNS oder einer FFP2-Maske anordnen und in 
Abstimmung mit der Bildungsdirektion zusätzliche Tests durchführen. In Krisenfällen ist ein 
vorübergehender ortsungebundener Unterricht z.B. für einzelne Klassen möglich, wenn die 
Bildungsdirektion zustimmt und das Einverständnis des Bildungsministeriums einholt. 

 

Weiterhin geltende Hygienmaßnahmen: 

• gestaffelter Einlass 

• Händedesinfizieren beim Betreten der Schule 

• mehrmaliges Händewaschen untertags 

• Stoßlüften in den Klassen inklusive Maskenpause (jedes zweite Kind kann die Maske ablegen 
=> Mindestabstand von 2m wird dabei eingehalten) 

• Angepasstes Pausenkonzept 

• Tragen der Hausschuhe entsprechend der Hausordnung 

• Stellen der Sessel (außer Sonderräume) auf die Tische am Ende der letzten Vormittagsstunde 
zwecks sorgfältiger Reinigung der Klassen 

• Luftreinigungsgeräte werden täglich von den Schulwarten kontrolliert, ein- und 
ausgeschalten sowie nachgefüllt. 

• Die Gangfenster werden untertags mehrmals geöffnet und wieder geschlossen. 
 
 


