
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach Erhalt und Übermittlung der Hygienemaßnahmen – Maßnahmenpaket Herbst 2020 

(siehe Anhang – Schule im Herbst) - darf ich für uns alle die Umsetzung an der AHS-

WIENWEST zusammenfassen. Diese Maßnahmen sind selbstverständlich so lange gültig, bis 

die Bundesregierung eine Aufhebung beschließt. 

AMPELSYSTEM 

Unabhängig von der Ampelfarbe sind die allgemeinen Hygienebestimmungen lt. 

Gesetzgeber einzuhalten! 

 

ROT: kein Unterricht im Haus, ausschließlich Fernlehre via 

Microsoft TEAMS, Betreuungsmöglichkeit für Unterstufenkinder 

ORANGE: für ORG kein Unterricht im Haus, ausschließlich 

Fernlehre via Microsoft TEAMS, Unterstufe wie gelb 

GELB: Maskenpflicht für alle – außer in der Unterrichtssituation 

GRÜN: „normaler“ Schulbetrieb, Maskenempfehlung für alle 

 

 

Anfahrt in die Schule: bitte die allgemein gültigen Regeln/Verordnungen beachten - Abstand, 

Mundschutz,,.. 

Bitte: bei Auftreten von Krankheitssymptomen Kinder nicht in die Schule schicken und mit 

Gesundheitsbehörde/Arzt abklären, siehe Anhang des BM 

Kommunikation: Eltern/Kinder – Mailverteiler offiziell über ADMIN, Eltern/Kinder – 

Mailverteiler Klassen über Klavos, Homepage www.ahs-wienwest.at, Plakate am 

Schuleingangsbereich (Ampelfarbe + Maßnahmen) und Plakate Hygeniemaßnahmen zur 

Erinnerung  

Lernplattform „Teams“ – alle neuen Klassen erhalten in den ersten beiden Wochen intensives 

Coaching bzgl. „Teams“ 

Krisenstab AHS-WIENWEST: Gauges, Pivonka-Waldmann, Helbok, Jarausch, Ballik, 

Schmid, Grünanger, Parma + Schichor (EDV) 

Ampelsystem + Maßnahmen - siehe offizielle Aussendung: im Anhang 

http://www.ahs-wienwest.at/


Risikogruppe: sollten Kinder den Unterricht nicht besuchen können (Zugehörigkeit zu einer 

Risikogruppe oder ein im Haushalt lebender Verwandter gehört einer Risikogruppe an - siehe 

offizielle Aussendung - ärztliches Attest), bitte an mich (schulleitung@slsz-wienwest.at) 

wenden – Danke! 

Aufenthalt in der Schule: 

grundsätzlich gilt: 

alle Regeln/Verordnungen der Bundesregierung sind einzuhalten - bitte alle Schüler/innen 

auch zu Hause darauf sensibilisieren - in diesem Bereich ist natürlich auch 

Selbstverantwortung und eigenständiges Umsetzen gefordert! Verhaltensregeln werden am 

ersten Schultag mit den Klassen besprochen (Eintrag im elektronischen Klassenbuch) 

kein „klassenübergreifender“ Unterricht – die Klasse bleibt im Klassenverband 

fixe Sitzplätze in den Klassenräumen 

Regeln/Verordnungen: Abstand mindestens 1 Meter, besondere Hygienemaßnahmen - 

Hände gründlich waschen, Desinfektion, Berührungen von Gesicht und vor allem Augen 

vermeiden,,... 

Stundenplan: siehe WEBUNTIS 

regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume wird durchgeführt (in der Nacht Durchlüftung, ab 

6.00 Stoßlüften, bei milder Witterung: Fenster/Tür offen, bei kälterer Witterung: Stoßlüften 

alle 20 Minuten – kurze Pause) 

spezieller Putzplan wurde erstellt und wird von der Reinigungsfirma durchgeführt – 

Flächendesinfektion, Türschnallen - Toiletten nach den Pausen 

Pausenregelung: in der eigenen Klasse oder am besten „im „Freien“ – Unterstufe: es steht der 

Innenhof und der Sportplatz zur Verfügung, ORG: Terrassen nutzen, Abstand und Maske in 

den Gängen ab „gelb“ verpflichtend, bei „grün“ empfohlen 

Achtung: Türen der Klassen sind immer offen, auf Ordnung achten, Sessel ordentlich 

hinstellen und Tischfläche muss beim Verlassen frei sein >> Putzen und Desinfektion durch 

Reinigungsfirma 

"Sprechstunden" - Eltern/Lehrer/innen: wenn irgend möglich per Mail/Telefon, nur in 

Ausnahmefällen mit Voranmeldung und unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen in der 

Schule 

Elternabende: nur „neue Klassen“ in der 2. Schulwoche, bitte nur ein Elternteil, Turnsaal 3, 

Einladung durch Klavos 

Elternabend NMB: Mittwoch, 9.9., 18.00, Turnsaal 3, bitte nur ein Elternteil, bitte nur neue 

„Teilnehmer/innen“ an der NMB, Infos durch die Leiterinnen WAL und WAM 

Buffet: Betrieb lt. Maßnahmenpaket 

mailto:schulleitung@slsz-wienwest.at


Wir raten zu folgender Vorgehensweise: Mundschutz beim Ankommen in der Schule, auf den 

Gängen, im Toilettenbereich, im Garderobenbereich freiwillig auch im „Normalbetrieb-Grün“ 

 Mundschutz bitte selbst mitbringen – in Ausnahmefällen liegen Masken bei der 

Portiersloge auf 

Betreten der Schule: 

 die AHS-WIENWEST wird um 7.45 geöffnet und kann zwischen 7.45 und 8.00 

betreten werden 

 Betreten der Schule erfolgt nur durch das Haupteingangstor 

 Achtung: Beschilderung beachten >> Lenkung der Schüler/innenströme beim Betreten 

-  grundsätzlich: Eingangstor - Desinfektion - Klassenraum  

 Bitte beim Betreten auf die Abstandsregel achten 

 nach der Öffnung und dem Betreten muss eine Handdesinfektion durchgeführt werden 

- dazu stehen im Eingangsbereich in der Aula (für die Unterstufe) und im 1. Stock - 

Galerie für die Oberstufe) Desinfektionsmittelflaschen zur Verfügung - Achtung: 

Abstand halten! 

 danach bitte sofort in die eigene Klasse gehen, den eigenen Platz aufsuchen und dort 

verweilen, bis der Unterricht beginnt 

 Garderoben/Spinde: sind geöffnet und können benutzt werden – BITTE auf Abstand 

achten, ist der Raum zu voll, dann kurz warten, BITTE so kurz wie möglich benutzen 

(Lagerung/Abholung), Klavos koordinieren auch ev. Lagerung von Utensilien in den 

Klassenräumen 

 ORG: kein Departmentsystem, sondern fix definierte Klassenräume 

Pausenregelung: 

 in den Pausen um 9.40 und um 11.35 ist der Aufenthalt im Klassenraum und bei 

Schönwetter am Sportplatz und im Hof möglich - Achtung: Abstand halten, 

keinesfalls ist ein Aufenthalt in den Gängen erlaubt (beengte Raumsituation), diese 

nur als "Gänge" benutzen, Mundschutz und Abstand! 

 ORG: in den Pausen Klassenräume oder Terrassen benutzen – Mundschutz und 

Abstand! 

Toiletten:  

Hygienemaßnahmen beachten! Mundschutz! 

 

Unterricht: 

Soweit möglich kein „klassenübergreifender Unterricht“ (Ausnahme: „unverbindliche 

Übungen“, Religion, ME – ORG 6./7. Klasse, Förderunterricht) 

Gruppenteilung sind möglich (Teamteaching dafür nutzen, Räume nutzen, auch den 

„Freibereich“ nutzen) 

BuS: klassenweise, besondere Garderobenregelung beachten, möglichst im „Freien“, Laufen 

gehen 



Schwimmen: wird wenn möglich durchgeführt, alternativ Laufen, falls „Indoor“ notwendig - 

Sporttheorie 

Individualisieren und selbständiges Arbeiten in den Lerninseln nutzen (Oberstufe) 

Fachsäle benutzbar – Desinfektion von „Gerätschaften“ erfolgt sofort nach Benutzung! 

Klassenräume: Klavos bereiten Namensschilder vor, es werden fixe Plätze zugeordnet - 

DANKE! 

Lüften: alle 20 Minuten, in den Pausen, wenn möglich immer Fenster offen und Türe offen 

halten, letzte Stunde >> Fenster kippen, Türe öffnen 

Unterstufe: gewohnte Klassenräume 

Oberstufe: bis auf weiteres KEIN Departmentsystem, sondern definierte Klassenräume >> 

6O: E1-035, 6S: E1-034, 7O: E1-023, 7S: E1-026, 8O: E1-002, 5O: E1-032 

5S: E1-033, 9O: E3-012, 9S: E3-013, 8S: E3-014 

bei Start des Unterrichts am 7.9. werden die Maßnahmen nochmals vom Klavo mit der 

Klassen genau besprochen (Vermerk im Klassenbuch) 

 „Verdachtsfall“: Vorgehensweise lt. Erlass >> Meldung aller Betroffenen Schüler/innen 

- Lehrer/innen an die Behörde >> ev. Quarantänebescheid durch die Behörde 

Eventuell kann es zu Homeschooling von einzelnen Klassen oder auch einer ganzen Schule 

kommen >> in diesem Fall erfolgt die Umstellung des Unterrichts sofort auch auf Microsoft 

Teams, ORG: ab „Ampel orange“ 

Lehrausgänge/Wandertage/Schulveranstaltungen: 

Ausschließlich ohne Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, von der Schule, im Freien 

Schulveranstaltungen werden erst wieder bei entspannter Situation durchgeführt – keine 

Wintersportwochen 

 

„unverbindliche Übungen“:  

Grundsätzlich werden wir uns bemühen, alle „unverbindlichen Übungen“ stattfinden zu 

lassen. Allerdings sind hier besondere Vorkehrungen zu treffen. Da es bei den meisten „uÜ“ 

zu „klassenübergreifenden“ Unterricht kommt, werden wir versuchen, auch in diesen Zeiten 

die Schüler/innen der einzelnen Klassen „räumlich“ zu trennen. Maßnahmen werden mit den 

einzelnen Lehrer/innen entwickelt und von diesen den Eltern der Gruppe nachweislich 

bekannt gegeben. Diese Maßnahmen können sein: „Ausdünnung des Unterrichts“ – jede 2. 

Woche mit Aufgaben/Übungen, räumliche Trennung – 2. Klassenraum, im Klassenraum 

mind. 3 Meter Abstand zwischen einzelnen Gruppen/Klassen, möglichst Unterricht im 

Freien,,… 



NMB-Nachmittagsbetreuung: 

 die NMB findet in definierten Räumen statt, so weit wie möglich nicht 

„klassenübergreifend“ – Hygienemaßnahmen beachten 

 Elternabend NMB: Mittwoch, 9.9., 18.00, Turnsaal 3, bitte nur ein Elternteil, bitte nur 

neue „Teilnehmer/innen“ an der NMB 

Buffetbetrieb/Essen: möglich unter den vorgegebenen Sicherheitsauflagen, klassenweise an 

die Tische setzten, Abstand 

Lehrer/innen: 

Mundschutzpflicht lt. „Ampelsystem“, Empfehlung: freiwillig – „Vorbild“, im 

Konferenzzimmer in den Pausen Maske empfohlen, ab gelb „verpflichtend“ 

Gangaufsichten: grundsätzlich wie gehabt, besondere Regeln beachten und die Kinder darauf 

aufmerksam machen 

bitte vor allem um Desinfektion nach dem Arbeiten an den Gemeinschaftscomputern/im 

Klassenraum 

ev. eigenen Laptop mitnehmen und auch selbst in der Klasse anschließen - oder Desinfektion 

durchführen 

ev. eigene Arbeitsbereiche suchen (Konferenzzimmer 2) – keine fixen Plätze, nur zum 

„Verbessern“/Arbeiten nutzen, oder Sammlungsräume/Arbeitsräume nutzen 

Klavos: legen Sitzplan fest - erläutern am ersten Tag nochmals die Regeln - Danke! 

Lehrer/innen: immer wieder lüften, auf Einhaltung der Regeln achten, Lehrer/innenbereich in 

den Unterrichtsräumen ist der Lehrer/innentisch und die Tafel 

Genaues und sofortiges Eintragen in Webuntis >> besonders wichtig, falls es zu einem 

positiven Fall kommt 

 

 

Vielen Dank für das genaue Durchlesen und Durcharbeiten - ich möchte nochmals 

darauf hinweisen, dass in dieser besonderen Situation große Eigenverantwortung nötig 

ist! 

liebe Grüße 

Robert Parma 


