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Wir schützen uns selbst und andere:

1.Mund-Nasen-Schutz
2.Abstandhalten
3.Enge Kontakte vermeiden
4.Händewaschen
5.Lüften
6.Selbsttests



1. Wir alle tragen Mund-Nasen-Schutz 
überall im Schulhaus 

außerhalb der Klassenräume.



2. Wir halten Abstand.



Berührungen vermeiden!

Husten und Niesen in die 

Armbeuge oder ein 

Papiertaschentuch 
verwenden!

Kein Schreien!

3. Wir vermeiden enge Kontakte (1)

Es muss jede/r fix an 

seinem/ihren eigenen 

Platz sitzen (Sitzplan). 

In jedem Raum habe ich 

meinen bestimmten, für 

mich reservierten Platz. 

Ein fixer Platz für jede/n! 



3. Wir vermeiden enge Kontakte (2)

Vermeide die gemeinsame Verwendung von 

Gegenständen (Stiften, Linealen, Radiergummis, ...).

Wenn ein Tausch unbedingt notwendig ist, desinfiziere die 

verborgten Gegenstände nach der Verwendung und 

wasche dir danach mit Seife die Hände.

Meins!



3. Wir vermeiden enge Kontakte (3)

Damit möglichst wenige Begegnungen am Gang und in den 

(engen) Toiletten stattfinden, ist es auch möglich während der 

Unterrichtsstunden auf das WC zu gehen.

WC-Gänge während der Stunde!  

Um auch hier enge Kontakte zu vermeiden, benutzen wir die 

Spinde nur so oft, wie unbedingt nötig.

Spinde!  



4. Wir waschen uns häufig die Hände.

Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten 

der Schule gründlich mit Wasser und Flüssigseife 

die Hände waschen (mind. 30 Sekunden). 

Händewaschen zwischen den Stunden wiederholen!
Ein guter Moment ist z. B., wenn gerade gelüftet wird und auf 

jeden Fall nach dem Gang zur Toilette.

Am besten wascht ihr euch in eurem Klassenzimmer die Hände, 

alternativ könnt ihr auch Händedesinfektionsmittel verwenden. 



Gemeinsam mit der Lehrerin bzw. 

dem Lehrer wird sehr oft gelüftet.

Dazu werden möglichst alle Fenster 

richtig weit geöffnet.

Nimm unbedingt warme Kleidung mit, 

damit dir nicht kalt wird.

5. Wir lüften so oft wie möglich.



6. Wir alle machen Selbsttests. (1)

➢ Montag, 1. Stunde: 
„Nasenbohrertest“ (=Antigentest) → gleich wie im Vorjahr

➢ Mittwoch, 1. Stunde: 
ALLES SPÜLT (=PCR-Test) + „Nasenbohrertest“ (=Antigentest) 

➢ Montag, 1. Stunde: 
ALLES SPÜLT (=PCR-Test) + „Nasenbohrertest“ (=Antigentest)

➢ Donnerstag, 1. Stunde: 
„Nasenbohrertest“ (=Antigentest) → gleich wie im Vorjahr

2. und 3. Schulwoche:

1. Schulwoche:



Wo finden die Selbsttests statt?
Im Klassenraum, in dem du Unterricht hast.

Wer gibt Anleitungen und steht für Fragen zur Verfügung?
Lehrer(in) oder Schulärztin

Wer an einem Tag später an die Schule kommt, …
… macht den „Nasenbohrertest“ am Beginn 

seiner ersten Stunde. 

6. Wir alle machen Selbsttests. (2)



5. Wir alle machen Selbsttests. (3)

Noch mehr 
Informationen 
findest du hier.

Anleitung zum 
Herunterladen

https://www.youtube.com/watch?v=XGMlrqczycs

Video und Links zum „Nasenbohrertest“ (=Antigentest):

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c86d81ef-d05f-4d38-bc6e-51faee559e3f/selbsttest_flowflex_anleitung_oh.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c86d81ef-d05f-4d38-bc6e-51faee559e3f/selbsttest_flowflex_anleitung_oh.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XGMlrqczycs


5. Wir alle machen Selbsttests (4)

Noch mehr 
Informationen 
findest du hier.

Links zu „ALLES SPÜLT“ (=PCR-Test)
Klicke auf das Bild, um die Anleitung zur Durchführung des PCR-Tests aufzurufen!

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/allesspuelt.html
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:aa5f8a15-47d4-4596-b237-eb7425a56e6a/allesspuelt_anleitung.pdf


 Check: Nur gesund in die Schule starten
 Checkliste 1: Bevor du von zuhause weggehst
 Checkliste 2: Auf dem Weg in die Schule
 Checkliste 3: Betreten des Schulhofes
 Checkliste 4: Betreten des Schulhauses
 Checkliste 5: In deiner Klasse
 Checkliste 6: In den Pausen

Persönliche Checklisten



Wenn du dich nicht 
gesund fühlst, sprich mit 
deinen Eltern und bleibe 
im Zweifelsfall lieber zu 
Hause.

Beachte die Signale deines Körpers!

Check: Nur gesund in die Schule starten



Maske (Mund-Nasen-Schutz) und Ersatzmasken 
mitnehmen!

Wer möchte: Händedesinfektionsmittel einpacken 
→ unbedingt mit Eltern besprechen!

Auf WebUntis nachsehen, in welche Klasse du gehen musst. 
→ Damit du den schnellsten Weg in deine Klasse wählen kannst!

Genaue Kontrolle, ob du alle Schulsachen eingepackt hast. 
→ Kein Ausborgen möglich!

Bevor du von zuhause weggehst
Persönliche 
Checkliste 1



❑Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) für alle Personen 
am Weg in die Schule oder nach Hause, wenn 
öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden.

❑Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten! 

Auf dem Weg in die Schule
Persönliche 
Checkliste 2



 Abstand halten – mit Abstand warten 
Vor dem Betreten des Schulhauses Schutzmaske (Mund-

Nasenschutz) anlegen
→ Falls du deine Maske vergessen hast, bekommst du eine am Schuleingang 
oder im Sekretariat.

 Eingang wählen, der deinem Klassenraum am nächsten liegt.

Betreten des Schulhofes
Persönliche 
Checkliste 3



 Abstand halten beim Betreten der Schule, da die 
Schultüren eng sind!

Maskenpflicht im ganzen Schulhaus! Nur in deiner Klasse 
kannst du die Maske abnehmen.

 Falls du deine Schutzmaske vergessen hast, bekommst 
du eine von der Hofaufsicht oder im Sekretariat.

 Im Stiegenhaus nicht stehenbleiben, sondern direkt in 
deine Klasse gehen.

Betreten des Schulhauses
Persönliche 
Checkliste 4



Abstand halten beim Betreten der Klasse.
Gleich nach dem Ankommen in der Klasse: Händewaschen!
Alle persönlichen Sachen (nur) auf deinem Tisch ablegen. 
 In deiner Klasse kannst du deinen Mund-Nasenschutz

ablegen.

In deiner Klasse
Persönliche 
Checkliste 5



Um möglichst wenigen anderen Personen am Gang zu 
begegnen, bleiben wir in den kurzen Pausen in der Klasse. 
(Ausnahme: Raumwechsel!)

Damit ihr trotzdem frische Luft bekommt, werden wir 
möglichst oft ausgiebig lüften und ihr werdet auch im 
Unterricht immer wieder ins Freie (z. B. in den Hof) gehen. 
Aber auch dort gilt: Abstand halten.

In den Pausen
Persönliche 
Checkliste 6



Dann wende dich …

•… an deinen Klassenvorstand

•… an eine Schulärztin

•… an unsere Schulpsychologin

•… an unseren Direktor

Du hast noch Fragen?

http://web.brgkepler.at/index.php/kontakt/lehrkoerper
http://web.brgkepler.at/index.php/kontakt/schulaerzte
http://web.brgkepler.at/index.php/kontakt/schulpsychologin
http://web.brgkepler.at/index.php/kontakt/direktion


Gemeinsam 
schaffen wir das!

Gemeinsam haben 
wir Spaß in der 
Schule!




