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Corona & die Schule im Herbst 2020

Start in den „Regelbetrieb“

N
ach den Sommerferien starten wir mit einem möglichst 

regulären Schulalltag. Nach dem derzeitigen Stand ist 

der Beginn des Schuljahres in vollem Umfang geplant. Der 

Unterricht wird im regulären Klassenverband bzw. in regulären 

Lerngruppen stattfinden, es findet wieder Nachmittagsunterricht 

statt, außerdem wird der Schichtbetrieb eingestellt. Um die 

Ansteckungsgefahr in der Schule so gering wie möglich zu halten, 

sind weiterhin Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Grundsätzlich soll es nicht mehr zu österreichweiten Schul-

schließungen kommen. Für die vollständige oder teilweise 

Schließung von Schulen ist die Bezirksverwaltungsbehörde 

als Gesundheitsbehörde zuständig. Je nach Sachlage verhängt 

die Gesundheitsbehörde dann eine Quarantäne über einzel-

ne SchülerInnen einer Klasse oder setzt Maßnahmen wie die 

Schließung einer Klasse, mehrerer Klassen bzw. aller Klassen einer 

Schule.

Corona-Ampel
Ziel der Corona-Ampel ist es, bei lokalen Ausbrüchen mög-

lichst kleinräumige Eingriffe im Bildungssystem zu ermöglichen. 

Die Ampel umfasst die Phasen Grün, Gelb, Orange und Rot. 

Grundsätzlich gilt die Phase Grün – also regulärer Schulbetrieb.  

Bei Gelb und Orange gibt es weitere Vorsichtsmaßnahmen, bei 

Rot wird wieder auf Distance-Learning umgestellt. 

Solange keine gegenteilige Information der zuständi-

gen Gesundheitsbehörde vorliegt, ist der Ampelstatus 

der Schule „Grün“. Wenn sich die Ampelphase ändert, wird 

die Gesundheitsbehörde die Farbe für die Schule festlegen. 

Die Landes-/ Bezirksbehörden informieren daraufhin die 

Öffentlichkeit und damit auch die Schulen. Diese wiederum 

geben diese Information und damit einhergehende Maßnahmen 

an die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten weiter.

Empfehlungen des 

Bildungsministeriums bei auftre-

tenden Erkrankungen
Das Bildungsministerium empfiehlt, den Gesundheitszustand 

des Kindes genau zu beobachten und es im Zweifelfall zu Hause 

zu lassen. Ein wesentlicher Gradmesser dabei ist das Auftreten 

von Fieber bzw. erhöhter Temperatur. Zeigt das Kind Symptome 

eines Infekts (wie Husten, Halsweh, Kopfschmerzen), soll vor 

dem Schulbesuch unbedingt die Körpertemperatur gemessen 

werden. Ab einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad ist 

definitiv von einem Schulbesuch abzusehen. 

Ausführliche und aktuelle Informationen zum Thema „Schule & 

Corona“ finden Sie auf unserer Homepage. 

Ich wünsche allen Eltern und Schülern einen guten Start ins 

Schuljahr 2020/21. ❙❘
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ROT

Notbetrieb mit Überbrückungsangeboten

• Umstellung auf Distance-Learning

• Betreuung wird angeboten

• Mund-Nasen-Schutz verpflichtend bei Aufenthalt in der Schule

ORANGE

Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen

• keine Schulveranstaltungen sowie Exkursionen

• kein Singen in geschlossenen Räumen

GELB

Normalbetrieb mit verstärkten Hygienevorkehrungen

• Mund-Nasen-Schutz verpflichtend für alle außerhalb der Klasse

• Sport vorwiegend im Freien, in Turnhallen nur unter besonderen Auflagen

• Singen nur im Freien oder mit Mund-Nasen-Schutz

GRÜN

Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen

• Hände waschen bzw. Hände desinfizieren

• Abstand halten

• auf Atem- und Hustenhygiene achten

• regelmäßiges Lüften der Schulräume

Für die Mittelschulen sind folgende Maßnahmen festgelegt (einige Beispiele, nicht vollständig):


