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Maßnahmenkatalog gem. 

Covid-19_Schulverordnung vom 17. Aug. 2020 

 

Umsetzung an der TFBS für Handel und Büro 

Schwaz 

 

Krisenteam-Sitzung per Videokonferenz: 10. Sep. 2020/9:00 bis 9:50 Uhr 

Krisenteam: Gudrun Schwaiger, Karin Linthaler, Andreas Zegg, Stefan Muglach 

TeilnehmerInnen: Gudrun Schwaiger, Karin Linthaler, Stefan MuglachEntschuldigt: 

Andreas Zegg 

 

Information seitens der Schulleitung:  

• Die Verantwortung für die Umsetzung der Covid-19_Schulverordnung liegt bei 

der Schulleitung. Das Krisenteam hat eine beratende Funktion. Aus dieser 

Tätigkeit ergibt sich keine Haftung. 

 

• Der oben angeführte Erlass und sämtliche Schreiben seitens der Behörden 

können jederzeit eingesehen werden. Allerdings sieht die Schulleitung davon ab, 

jedes Schriftstück zu publizieren. Auf der Homepage werden nur die Fakten zum 

Schulstart und die Informationen zur Corona-Ampel veröffentlicht. Den 

Lehrerinnen und Lehrern wird der Erlass und wichtige Begleitschreiben per Mail 

zugestellt. Seitens des Krisenteams wird darauf hingewiesen, dass eine 

Zusammenfassung erwünscht ist. 

 

• Folgende Inhalte der Schulverordnung sind den SchülerInnen am 1. Schultag 

(14. – 18. Sep. 20) zur Kenntnis zu bringen. Die SchülerInnen müssen dies mit 

ihrer Unterschrift bestätigen. 

 

 
Verhaltensregeln gemäß Covid-19-Schulverordnung,  
Aug. 2020: 

 
SchülerInnen sollten die Schulhomepage regelmäßig besuchen: 

 
Sollte sich der Schüler/die Schülerin krank fühlen – unbedingt daheim 
bleiben!!! 
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Corona-Ampel: 
Jeweils am Freitag wird die Ampelfarbe für die Bezirke festgelegt. Die 
zu treffenden Maßnahmen gelten dann immer ab dem folgenden 
Montag. 
Plakat besprechen – welche Farbe bedeutet welche Maßnahme. 
Derzeit: GELB 
Infos dazu immer auf unserer Schulhomepage. 
Sollte die Farbe auf „orange“ umgestellt werden, werden die 
SchülerInnen per tsn-Mail von uns kontaktiert (natürlich auch die 
Lehrbetriebe): 
Gruppenunterricht bedeutet – Präsenzzeit an der Schule und 
distance-learning zu Hause wechselt wochenweise.  
Wir arbeiten mit tsn-Mail und der Plattform „Moodle“ – genauere Infos 
folgen. 

 
Auf jeden Fall gilt: ABSTAND halten!! Auch in der Pause, beim 
Mittagessen, im Auto, … 
 
Hygieneregeln anwenden: Hände waschen (20 Sek.!!), Hände 
desinfizieren, Niesen und Husten in die linke Armbeuge. 
 
Das bedeutet:  
Beim Eintreten in die Schule – Hände desinfizieren. 
Solltest der Schüler/die Schülerin die Klasse verlassen (z. B. WC-
Besuch), Hände desinfizieren. 
Im Falle eines Klassenwechseln und am Ende des Schultages bitte 
die Tische und Stühle, die Tastatur und die Maus mit dem 
Flächendesinfektionsmittel desinfizieren. 
 
Mund- und Nasenschutz gehört generell in die Schultasche. 
Derzeit: Corona-Ampel auf „Gelb“, daher ist der Mund- und 
Nasenschutz zu tragen – siehe Einleitung 
Sollte der Abstand nicht eingehalten werden können, ist ein Mund- 
und Nasenschutz zu tragen. Das gilt für LehrerInnen und 
SchülerInnen. 

 
Sitzpläne unbedingt einhalten – Lehrer/Lehrerin müssen das bitte zu 
Unterrichtsbeginn kontrollieren 
(Die Sitzpläne sind im Falle einer Corona-Erkrankung bzw. bei 
Verdacht auf Corona an die Schulbehörde zu schicken – 
w/Quarantänemaßnahmen) 

 
WC-Besuch während des Unterrichts erwünscht – um Stau zu 
vermeiden 

 
Sollte ein Schüler/eine Schülerin zur Risikogruppe gehören, ist das 
Fernbleiben entschuldigt – allerdings nur mit ärztlichem Attest. 
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• Bereits am 1. Schultag sollen die Weichen für das „distance learning“ gestellt 

werden.  

D. h. jede SchülerInnen/jeder Schüler 

➢ verfügt über eine tsn-Adresse und hat das Arbeiten mit dem tsn-Mail 

geübt,  

➢ weiß, dass die aktuellen Informationen täglich auf der Schulhomepage 

nachzulesen sind, 

➢ weiß, dass er/sie seitens der Schulleitung bzw. des Klassenvorstands/-

vorständin per tsn-Mail informiert wird. Also, auch in diesem Fall, tägliche 

Kontrolle der eingegangenen Mails; 

➢ weiß, wie die Plattform „Moodle“ funktioniert und ist in der Lage, 

Arbeitsaufträge zu öffnen, diese nach Bearbeitung abzugeben und das 

Feedback zu öffnen; 

➢ weiß, dass im Falle von „distance-learning“ der Unterricht nach 

Stundenplan abgewickelt wird, d. h. die Lehrperson steht gemäß 

Unterrichtszeit online für Rückfragen und Chats zur Verfügung. Es besteht 

Anwesenheitspflicht. Sollte das nicht möglich sein, ist das mit dem 

Klassenvorstand/-vorständin abzuklären; 

➢ weiß, dass die Leistungen, die im „distance-learning“ erbracht werden, 

bewertet werden und zur Gesamtbeurteilung im Sinne der 

Kompetenzbeurteilung beitragen; 

 

• Sollte die Corona-Ampel auf „orange“ wechseln, werden wir im Krisenteam 

beraten, wie wir einen eventuellen Gruppenunterricht gestalten. Unsere 

Erfahrungen aus dem Sommersemester 2019/20 zeigen, dass das eine durchaus 

machbare Lösung ist. Das Krisenteam wird in diesem Fall gemeinsam beraten 

Maßnahmen festlegen. 

 

Nr. Maßnahme Umsetzung 

1.  Eingangsbereich und 
Aula 
Abstand halten 
Hygieneregeln 
einhalten, 
MNS tragen 
 
 
 
 
 
 
Einlass ab 7:40 Uhr, 
Mittags ab 12:50 Uhr 
 
 

Beschilderung mit der aktuellen Corona-Ampel für 
unseren Bezirk. 
Beschildung mit Hinweisen auf „Abstand halten“, 
Pfeile w/Gehrichtung, „richtiges 
Händewaschen“…Herr Muglach hat sich bereit 
erklärt, mit seinen SchülerInnen die Schule noch 
besser zu kennzeichnen. 
 
Liste für „schulfremde Personen“ liegt auf. 
 
Kontaktloses Gerät zum Hände desinfizieren 
 
Die aufsichtsführende Lehrperson sitzt am Eingang 
und achtet darauf, dass die SchülerInnen einen 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen, Abstand halten, 
sich die Hände desinfizieren; weist auf die Sektoren 
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Pausen möglichst im 
Freien 
Unterricht im Freien 

in der Garderobe hin (Klasse ist laut 
Schulverordnung wie ein Haushalt und sollte 
möglichst den ganzen Schultag keinen Kontakt mit 
anderen Klassen haben – mit MNS dürfen wir da 
etwas großzügiger sein. 
Bitte auf die Hausschuh-Pflicht hinweisen. Wir haben 
derzeit keine Ressourcen einen erhöhten 
Reinigungsbedarf w/Straßenschuhen zu 
bewerkstelligen. (Hinweis: Die Hausschuhe müssen 
am Abend wieder mitgenommen werden!!) 
 
10-Minuten-Pause nach Stundenplan, weitere 
individuelle Pausen sind erwünscht und liegen im 
Ermessen der Lehrperson. 
 
Beim Hinaus- und Hereingehen ebenfalls obige 
Maßnahmen beachten. 
 
Die Getränkeautomaten und der Kaffeeautomat sind 
wieder in Betrieb. Unser Schulwart desinfiziert 
während des Schultages laufend die Tasten. 
Trotzdem sollten die SchülerInnen bevor sie die 
Automaten nutzen (also beim Hinausgehen aus der 
Klasse) die Hände desinifizieren oder mit Seife 
waschen. Bitte vor den Automaten auf Abstände 
achten. 
 
Mülltonnen stehen wieder zur Verfügung. Gleiche 
Vorgangsweise wie im Falle der Getränkeautomaten. 
 

2.  Aufenthalt in den 
Klassen 
Abstand halten 
Hygieneregeln 
einhalten 
MNS, wenn der 
erforderliche 
Abstand nicht 
eingehalten werden 
kann 

Plakate zur Corona-Ampel in jeder Klasse 
 
Sitzpläne erstellen und kontrollieren – im 
Konferenzzimmer liegt für jede Klasse eine 
entsprechende Mappe auf. Der Klassenvorstand ist 
dafür verantwortlich, dass die Sitzpläne aus allen 
Räumen, die die Klassen nutzen, vorliegen. Keine 
Versetzungen zulassen, w/Inkubationszeit 
 
Klassengröße ist ein Problem, da mit den 
einzuhaltenden Abständen zu wenig Platz in den 
Räumen ist. Ich bemühe mich um Trennwände, aber 
das ist ein budgetäres Problem. 
 
Derzeit bitte 2 Schulbänke für 3 Personen 
zusammenschieben. Leider müssen in diesen 
Klassen MNS getragen werden. 
Sollten alle Computer genutzt werden, muss auch in 
diesem Fall der MNS getragen werden. 
Konferenzzimmer: max. 7 Personen ohne MNS 
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Daher bitte die Möglichkeit der individuellen Pausen 
im Freien nutzen und auch Unterrichtsteile in den 
Schulhof zu verlegen. Stühle stehen dafür in der 
Garderobe zur Verfügung – allerdings müssen diese 
nach Nutzung wieder desinfiziert werden. 
 
WC-Besuch und das Holen von Getränken während 
des Unterrichts erwünscht – um Stau zu vermeiden. 
Allerdings keine offenen Getränke in die Klasse 
mitnehmen. 
 
Lehrpersonen haben wieder das von Günther und 
Stefan vorbereitete „Sackele“ dabei – Inhalt: MNS, 
Mittel zum Händedesinfizieren und 
Flächendesinfektion, Handschuhe. Die SchülerInnen 
sollen jedes Mal, wenn sie die Klasse verlassen 
(auch während des Unterrichts) die Hände 
desinfizieren oder mit Seife waschen und ihren Stuhl 
und ihren Tisch desinfizieren. 
Sollte die Klasse den Raum wechseln, übernimmt die 
Lehrperson, die die SchülerInnen abholt die 
Reinigung. Bitte unbedingt im Putzprotokoll 
eintragen. 

3.  Verdachtsfall Sollten sich SchülerInnen und Lehrpersonen krank 
fühlen, BITTE unbedingt zu Hause bleiben. 
 
Sollte während des Schultages ein Verdachtsfall 
auftreten, müssen wir diese Schülerin/diesen Schüler 
„absondern“ (ein grauenhaftes Wort) 
In diesem Fall wird der Schüler/die Schülerin im 
Sozialraum unter Aufsicht gestellt – MNS und 2 Meter 
Abstand.  
Typische Symptome für Corona: Verlust Geruchs- 
und Geschmacksinn, Fieber 
Daher Fieber messen (ein kontaktloses 
Fieberthermometer wurde angeschafft). 
Aufsicht: Schulleitung bzw. Sekretariat oder Günther 
als unser Ersthelfer 
Info an die Gesundheitsbehörde, diese teilt uns dann 
die weitere Vorgangsweise mit. 
(Im Akutfall dürfen wir natürlich schon die Rettung 
rufen.) 
In der Klasse geht einstweilen der Unterricht weiter 
wie gehabt.  

4.  Veranstaltung 
 
 
 

 

Die Abwicklung hängt von den Organisationen ab und 
entscheidet sich aufgrund der Corona-Ampel-Farbe. 
Das werden wir jeweils individuell im Krisenteam 
entscheiden. 
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5.  Konferenzen Der Videokonferenz ist auf alle Fälle der Vorzug zu 
geben. 
 
Allerdings kurze Eröffnungskonferenz im 
Klassenraum 5, damit die Abstände gewährt sind. 

6.  Testungen In absehbarer Zeit werden diese regelmäßig 
vorgesehenen Testungen kostenlos für Lehrpersonen 
sein. Es gibt natürlich keine Verpflichtung daran 
teilzunehmen und wir wissen, dass es jeweils nur 
eine Momentaufnahme ist. Aber im Sinne einer 
möglichst sicheren Schule in Zeiten von „Corona“, 
bittet die Schulleitung um die Teilnahme aller 
Lehrpersonen. 

 

 

Ich möchte mich hiermit bei den Mitgliedern des Krisenteams für die Unterstützung 

herzlich bedanken. Sollten euch weitere Punkte einfallen, werde ich das sehr gerne 

in unser Maßnahmenpaket aufnehmen. 

 

Schwaz, 12. Sep. 2020 

 

 

 


