
 
                  Baden, am 3.9. 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich möchte Sie mit diesem Schreiben zum Beginn des neuen Schuljahres herzlich begrüßen. 

 

Da nun in wenigen Tagen für Ihre Kinder der Schulalltag beginnt, ist es mir ein Anliegen, Sie 

mit unserem Präventionskonzept bekannt zu machen, mit der Bitte, die ab nun geltenden 

Regeln mit Ihren Kindern zu besprechen.  

 

Die Hauptziele in diesem Schuljahr sind die Gesundheit aller SchülerInnen, LehrerInnen und 

Eltern und die möglichst „normale“ Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in der gewohnten 

Struktur. Die SchülerInnen einer Klasse sind als „Haushaltsgemeinschaft“ zu sehen, unter 

denen so wenig Durchmischung wie möglich stattfinden soll. Manche Wechsel zu einer 

anderen Schülergruppe lassen sich organisatorisch bedingt nicht vermeiden (z.B. 

Sprachgruppen,Turngruppen usw.) Besonders in diesen Gruppen ist es notwendig, dass die 

SchülerInnen die Hygienevorschriften einhalten und mit diesen vertraut sind. 

 

Am Freitag, den 4.9. wird für die Schulen erstmalig bekanntgegeben, mit welcher 

Ampelphase diese starten. Über jede Veränderung der Ampelphase der Corona-Ampel für 

unsere Schule werden Sie natürlich zeitnah informiert. 

  

Präventionskonzept zur Vermeidung von Covid-19-Fällen 

am Gymnasium Baden Frauengasse 

  

1. Einlass in der Früh 

 

• Immer beim Betreten sowie beim Verlassen des Schulgebäudes sind die Hände 

gründlich zu desinfizieren (Die Schüler*innen sollen ausreichend Desinfektionsmittel 

verwenden, sodass die Hände vollständig benetzt sind und dann mind. 30 Sekunden 

einwirken lassen ohne diese abzutrocknen).  

• Beim Betreten des Schulgebäudes durch die entsprechenden Eingänge 

(Hauptgebäude für Klassen in H1 und H3, Turnsaaleingang für Klassen H02, H05 

sowie Klassen in H2, Florastöckel für Klassen im Florastöckel) stehen 

Desinfektionsmittelflaschen bereit. Die Schulwarte bzw. die jeweilige Gangaufsicht 

desinfizieren dabei die Hände der Kinder (auf ausreichend Abstand ist zu achten). 

• Vor F01 und F02 wird ebenfalls eine Desinfektionsmöglichkeit bereitgestellt (die 

Schüler*innen desinfizieren dort selbstständig die Hände). 

• Die Schüler*innen suchen danach zügig ihren Unterrichtsraum auf. 

 

2. Maßnahmen in den Klassenräumen 

 

• Sehr wichtig ist das regelmäßige Lüften (zumindest alle 25 Min. über eine Dauer von 

5 Min.). Diese Aufgabe kann von den Klassenordnern übernommen werden. Die 

jeweilige Lehrperson kontrolliert dies gewissenhaft. 

• Seife und Papiertücher stehen in allen Unterrichtsräumen mit Handwaschbecken zur 

Verfügung und sollen auch regelmäßig zur Reinigung der Hände genützt werden. 

Wenn Seife oder Papiertücher ausgehen, soll der Klassenordner dies bei den 

Schulwarten melden. 



• Die Einhaltung einer festgelegten Sitzordnung ist in allen Unterrichtsstunden 

zwingend erforderlich, um im Verdachtsfall Risikokontakte eruieren zu können. Für 

jeden Klassenraum wird daher am ersten Schultag ein Sitzplan für die Stammklasse 

vom Klassenvorstand/ von der Klassenvorständin erstellt.  

• Zusätzlich muss jede Lehrperson für alle geteilten bzw. klassenübergreifenden 

Unterrichte (gilt auch für Religionsaufsicht!), aber auch für jeden Unterricht, der in 

einer Wanderklasse gehalten wird, einen Sitzplan erstellen.  

• Es ist darauf zu achten, dass in Unterrichtsstunden, in denen klassenübergreifender 

Unterricht stattfindet (z.B.: Sprachunterricht), Schüler*innen aus derselben Klasse 

möglichst nebeneinander sitzen. 

 

3. Maßnahmen auf den Gängen 

 

• Ab Ampelphase „gelb“ ist auf den Gängen von allen Personen im Schulhaus ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Alle Schüler*innen müssen von zuhause einen Mund-Nasen-Schutz mitnehmen und 

diesen immer dabeihaben. 

• Reservemasken liegen im Konferenzzimmer/Sekretariat bereit. 

 

4. Pausenkonzept 

 

• Die Schüler*innen der Unterstufe sollen in allen Pausen in ihren Stammräumen 

bleiben.  

• Die Oberstufenschüler*innen sollen in der großen Pause das Schulgebäude nach 

Möglichkeit verlassen. 

• Schüler*innen der 2. Klassen (Wanderklassen) bekommen einen Raum zugewiesen, 

in dem sie die große Pause verbringen (das gilt auch schon bei Ampelphase „grün“): 

o 2A: TEX 

o 2B: BIO 

o 2C: Studio 1 

o 2D: MU1 

o 2E: MU2 

o 2F: PHY 

• Die Schüler*innen der 2. Klassen dürfen sich nicht über einen längeren Zeitraum in 

der Zentralgarderobe aufhalten. Das Holen und Verstauen von Schulsachen etc. ist 

erlaubt. 

• Wie im Vorjahr wird es auch heuer wieder eine Regelung geben, wann die 

Schüler*innen den Hof zum Aufenthalt in der großen Pause nutzen dürfen. Eine 

entsprechende Einteilung wird in den Klassenräumen ausgehängt (innen an der Tür). 

• Es stehen dann folgende vier Außenbereiche zur Pausennutzung zur Verfügung:  

o 1. Innenhof 

o 2. Bereich zwischen Hauptgebäude und Florastöckel (Zwischenhof) 

o 3. der Bereich um die hintere Platane sowie  

o 4. der Bereich zwischen den Bereichen 2 und 3 (Außenhof) 

• Der Turnsaal wird ebenfalls als Pausenraum genutzt, allerdings findet die bewegte 

Pause immer für eine ganze Klasse – und nicht wie bisher üblich klassen-

übergreifend – statt. 

 

5. Wanderklassen 

 

• Ab Ampelphase „grün“ werden den Wanderklassen fixe Stammräume 

(Sonderunterrichtsräume) zugeteilt. 



• Diese Stammräume entsprechen den Räumen, in denen die Wanderklassen ihre 

große Pause verbringen (Ausnahme: 2C im CH-Saal mit entsprechender Aufsicht 

statt in Studio 1). 

 

6. Sanitärräume 

 

• Nach dem Benützen der Sanitäranlagen sind die Hände gründlich mit ausreichend 

Wasser und Seife zu waschen (die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). 

• Die elektrischen Händetrockner in den Sanitärräumen können nicht benutzt werden. 

• Zum Abtrocknen der Hände stehen Papiertücher zur Verfügung.  
 

7. Schulbuffet 

 

• Der Verkauf erfolgt  einerseits im Schulgebäude für die 1. und 2. Klassen, 

andererseits über die Frauengasse (durch das Fenster) für die 3. und 4. Klassen. Die 

Oberstufe verlässt nach Möglichkeit das Schulgebäude in der großen Pause (Einkauf 

beim Schulbuffet von draußen ist möglich). 

• Die Schüler*innen der 1. und 2. Klassen stellen sich – wie bisher – über den Innenhof 

an. 

 

8. Besondere Maßnahmen für die Fächer BESP, MU, TEW/TEXW 

 

• Diese werden in Fachkonferenzen von den Fachkoordinator*innen auf Basis der vom 

Ministerium herausgegebenen Informationen bekanntgegeben, gegebenenfalls für 

unsere Schule adaptiert und den Schüler*innen in diesen Stunden kommuniziert . 

 

9. Nachmittagsbetreuung 

 

• Die Schüler*innen in der Nachmittagsbetreuung haben fixe Sitzplätze. 

• Wenn sie ins Freie gehen, halten sie sich im Hof eher bei der hinteren Platane auf 

bzw. vorzugsweise nach der 7. Stunde, um den Unterricht durch Lärm möglichst nicht 

zu stören. 

 

10. Schulbibliothek 

 

• Die Einbahnregelung für die Schulbibliothek bleibt bestehen (bitte 

Bodenmarkierungen beachten). 

 

11. Krankheit von Schüler*innen im Unterricht und Umgang mit einem Covid-19-

Verdachtsfall 

 

• Wenn sich ein Schüler/eine Schülerin plötzlich krank fühlt und kein Verdacht auf 

Covid-19 besteht, sind die Eltern zu verständigen und das Kind muss dann von der 

Schule – wie bisher auch – abgeholt werden. 

• Wenn dies der Fall ist, muss dazu jedenfalls ein entsprechendes Formular (liegt in 

allen Unterrichtsräumen vorne im Kästchen des Lehrertischs bereit) von der 

Lehrperson ausgefüllt und dem Kind für die Erziehungsberechtigten als Information 

mitgegeben werden. 

• Das vorzeitige Entlassen des Kindes ist auf einer Liste im Sekretariat zu 

dokumentieren. 

• Wenn der Verdacht besteht, dass ein Schüler/eine Schülerin an Covid-19 erkrankt ist, 

z.B.: durch Auftreten der typischen Symptome (respiratorische Infektion mit oder 

ohne Fieber und mindestens einem der folgenden Symptome, für das es keine 

andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der 



oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes), ist der 

Schüler/die Schülerin von den übrigen Schüler*innen der Klasse durch die 

unterrichtende Lehrperson abzusondern. 

• Der Raum, in den ein etwaiger Verdachtsfall gebracht wird, ist der Peers-Raum 

(Turnsaalgang).  

• Bei der Übersiedelung in den Isolationsraum soll die Schülerin/der Schüler keinen 

Kontakt zu anderen Personen haben.  

• Der Unterrichtsraum ist anschließend gut zu lüften. 

• Der Fall ist in der Direktion zu melden und die Eltern sind zu kontaktieren. 

• Die Schulärztin wird hinzugezogen, um den Fall zu beurteilen. 

• Alle weiteren Entscheidungen werden von der Gesundheitsbehörde getroffen. 

 

12. Kommunikation der Maßnahmen  

 

• Die Information der Schüler*innen erfolgt durch die Klassenvorständ*innen. 

• Mag. Bayer (Corona-Beauftragter der Schule) sowie alle anderen Mitglieder des 

Krisenteams stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 

 

 

Baden, 31.8.2020 

 

Die Mitglieder des Krisenteams:  

 

• Dir. OStR Mag. Sonja Happenhofer 

• Mag. Stefan Bayer 

• Dr. Ulrike Kummer-Frosch 

• Mag. Petra Laznihsek 

• DI Mag. Dr. Christoph Macho, MBA 

• OStR Mag. Regina Niese 

• Mag. Lukas Sternberg 

• Mag. DDr. Martin Tutz 

• Mag. Barbara Weninger 

 

 

Weitere Informationen zu den Maßnahmen in den einzelnen Ampelphasen und zum 

Buffetbetrieb entnehmen Sie bitte unserer Schulhomepage. 

 

Ich denke, dass wir gemeinsam als Schulgemeinschaft alle Herausforderungen des 

kommenden Schuljahres meistern können und vertraue auf eine konstruktive 

Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

OStR Mag. Sonja Happenhofer 

Direktorin  

 


