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Handlungsleitfaden für den Schulbetrieb im Haus Wiener Straße  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bitte nehmt den Hygieneplan für das Haus Wiener Straße zur Kenntnis, besprecht diesen 
noch einmal ausführlich mit den Klassen und sorgt unbedingt für seine Umsetzung. Sollten 
sich Schülerinnen oder Schüler wiederholt oder vorsätzlich nicht an diese Regeln halten, 
müssen sie suspendiert bzw. in den Distanzunterricht gesendet werden.  

 
 

Maskenpflicht 
 

 Es gilt für ausnahmslos alle die vorgeschriebene Maskenpflicht in allen Bereichen des 
Schulgeländes, ausgenommen sind: 

o Unterrichtsräume, wenn die Schülerinnen und Schüler ihren festen Platz eingenommen 
haben und jünger als Jahrgang 7 sind 

o Pausenbereiche für die entsprechende Klasse, wenn sie die Abstände einhalten, bzw. jünger 
als Jahrgang 7 sind 

o Arbeitsräume, bei Einhaltung der Abstandsregeln 
 Die Klassenleitungen besprechen bitte mit den Klassen, dass die Maskenpflicht auch ausgeweitet 

werden kann/muss, z.B. wenn Experimente geplant sind, wenn Schülerinnen und Schüler durch die 
Klasse laufen, wo sich nicht an den festen Sitzplan gehalten werden kann oder im Unterricht von 
Kolleginnen oder Kollegen mit einer Risikobewertung. 

 
vor Unterrichtsbeginn 
 

 Die Kinder werden pünktlich (Achtung! Neue Zeiten) aus ihrem Aufenthaltsbereichen auf dem 
Schulhof abgeholt. Bitte den entsprechenden Eingang/Ausgang für die Klasse nutzen. Die Klassen 
beginnen jetzt versetzt mit dem Unterricht.  
 

Klassen Unterrichtszeit 

5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 
5d, 6d, 7d, 8d, 9d 

1. Block: 7.50 Uhr – 9.20 Uhr 
2. Block: 9.45 Uhr – 11.15 Uhr 
3. Block: 11.40 Uhr – 13.10 Uhr 

Alle nachfolgenden Stunden beginnen wie 
immer. 

5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 
8e, 9e, 

1. Block: 7.55 Uhr – 9.25 Uhr 
2. Block: 9.50 Uhr – 11.20 Uhr 
3. Block: 11.45 Uhr – 13.15 Uhr 

Alle nachfolgenden Stunden beginnen wie 
immer. 

5c, 6c, 7c, 8c, 9c,  
9f, 9g, VBK 

1. Block: 8.00 Uhr – 9.30 Uhr 
2. Block: 9.55 Uhr – 11.25 Uhr 
3. Block: 11.50 Uhr – 13.20 Uhr 

Alle nachfolgenden Stunden beginnen wie 
immer. 



Lloyd-Handlungsleitfaden Unterricht Wien (Vers. 2) 

Start 9.11.2020   

Seite 2 

 

Sollten diese Abstände nicht genügen, um den Kontakt zu minimieren, müssen wir die Anfangszeiten 
noch weiter entzerren, damit verbunden sind kürzere Pausen für das Kollegium. Bitte lasst uns dieses 
verhindern. 
 

 Kinder die verspätet kommen, warten entweder bis zum zweiten Block auf dem Schulhof, oder 
melden sich im Sekretariat, wo sie in eine Liste eingetragen werden. Kommen sie häufiger zu spät, 
werden sie zunächst verwarnt, können aber auch suspendiert oder den Distanzunterricht geschickt 
werden. Das Sekretariat stellt einen Zettel aus, wenn die verspäteten Kinder sich dort gemeldet 
haben. Diesen sollen sie ins Lloydheft kleben. 

 Alle Kinder müssen sich, wenn sie die Schule zum ersten Mal an diesem Tag betreten, die Hände 
desinfizieren. Desinfektionsspender stehen am Eingang bereit.  Jeder Klasse sind Toiletten und 
Waschräume zugewiesen, die sie ausschließlich nutzen müssen: 

o Klassen ab 300er Flur (Westflügel) die Toiletten im Westflügel 
o Klassen im Keller und EG (Westflügel) die Toiletten am Haupteingang 

o Klassen ab EG Ostflügel die Toilette vor der Turnhalle 

o Klassen im Keller Ostflügel nutzen die Toiletten am Haupteingang 

o Klassen in sämtlichen NAT-Räumen (außer Bio) gehen zu den Toiletten vor Physik/Chemie 

 Fehlende Kinder werden von der Lehrkraft bitte sofort per itslearning-Nachricht an Natalia Lau 
gemeldet 
 

im Unterricht 
 

 Um keine zusätzlichen Pausenaufsichten für die Toiletten einrichten zu müssen, sind Toilettengänge  
nur im Unterricht und einzeln möglich. Dafür liegt in jedem Unterrichtsraum ein Toilettenbuch mit 
Schlüssel aus. 

 Es ist wichtig, regelmäßig ausgiebig zu lüften. Jeweils nach 20 min Unterricht muss für 5 min eine 
Querlüftung, d.h. alle Fenster und Türen richtig öffnen, stattfinden. Es hat sich bewährt, hier einen 
Timer (Tablet, Zeitdaueruhr) zu stellen. Ein Luftaustausch über gekippte Fenster findet so gut wie 
gar nicht statt und ist somit zu vermeiden. In dieser Zeit können die Schülerinnen und Schüler kurz 
ihre Masken abnehmen. 

 Der stille Wechsel findet auch zeitversetzt statt, dabei sind unter den Kollegen bitte individuelle 
Lösungen abzusprechen. 

 Alle Kinder sitzen an einem festen Platz. Sitzpläne dazu sind bitte, wenn noch nicht geschehen, im 
Sekretariat einzureichen. Die zweite Fremdsprache reicht bitte eigene Sitzpläne ein. Möglichst 
Kinder zusammensetzen, die auch im Klassenunterricht zusammensitzen. Bitte deutlich machen, wo 
der Mindestabstand zu anderen Klassen innerhalb des Unterrichts gewahrt werden kann. Verlassen 
die Kinder ihren festen Sitzplatz, müssen sie eine Maske tragen. 
 

in den Pausen 
 
 In den Pausen muss der leere Raum mindestens 15 min gelüftet werden. Dazu sind die Fenster 

ganz zu öffnen, es ist ein Durchzug zu erzeugen. Schülerinnen und Schüler dürfen sich dabei mind. 
15 Minuten nicht im Raum und dem Gebäude aufhalten. Bitte alle Wertsachen mitnehmen lassen. 

 Die Lehrkraft begleitet die Lerngruppe durch den entsprechenden Ausgang auf den zugewiesenen 
Hofabschnitt (Achtung, jede Klasse hat jetzt ihren eigenen Bereich) und übergibt die Gruppe der 
Aufsicht. Die nachfolgende Lehrkraft holt ihre Klasse dort pünktlich ab und begleitet die Klasse 
durch den entsprechenden Eingangsbereich in den Unterrichtsraum.  (Zeit für den Weg einplanen, 
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damit ein pünktlicher Unterrichtsbeginn möglich ist. Durch die Laufwege sollen Staus und 
Begegnungen im Schulhaus vermieden werden). Schon auf dem Weg über den Schulhof sind 
Masken zu tragen. 

 Bei Unwetter (z.B. Sturm - Regen allein reich nicht aus) werden wir am Stundenende eine 
Durchsage machen. Dann bleiben bitte alle Kolleginnen und Kollegen mit ihren Klassen im 
Klassenraum und öffnen die Fenster und Türen für mind. 20 min. Sollten nachfolgende Kollegen 
keine Klasse betreuen müssen, bitten wir diese, zur Hälfte der Pause in die Klassen zu gehen und 
die Aufsichtführenden abzulösen. Alle anderen kommen ggf. 10 min zu spät zum Unterricht in die 
Oberstufe.  
 

nach dem Unterricht (letzte Stunde für die Klasse) 
 

 Klassen verlassen die Schule durch ihren Ein-/Ausgang und anschließend so zügig, wie möglich das 
Schulgelände. (bitte kontrollieren) 

 Gleichzeitig wird der Klassenraum noch einmal für 5 min stoßgelüftet. Anschließend bitte alle 
Fenster und die Tür schließen. Stühle werden hochgestellt. 

 
Abmelden im Krankheitsfall 
 

 Kinder, die sich im Laufe des Schultages krankmelden müssen, rufen bitte nach Möglichkeit vom 
Klassenraum ihre Eltern an und klären ab: 

o JG. 5/6,  dass sie vom Unterrichtsraum abgeholt werden 
o Jg. 7/8/9,  ob sie alleine nach Hause gehen dürfen 
o Informieren die Eltern, ob sie noch eine Klassenarbeit/ Test schreiben 

 Dieses wird auf dem Zettel (angehängt im Klassenbuch) notiert und von der unterrichtenden 
Lehrkraft bestätigt. 

 Kinder, die kein eigenes Telefon dabeihaben, dürfen sich wie gewohnt im Sekretariat abmelden, 
werden aber vom Klassenraum abgeholt. 

 


