
 Lloyd-Hygieneplan für das Schuljahr 2021/2022   

Seite 1 

 

Hygieneplan (Version 1, gültig ab 02.09.2021) für den Schulbetrieb 
im Haus Grazer Straße  
 
 

Nach wie vor müssen wir mit dem Coronavirus leben. Damit verbunden ist eine erhöhte 
Achtsamkeit und Rücksichtnahme. Der Gesundheitsschutz für alle Beteiligten hat 
weiterhin oberste Priorität, darum ist es dringend erforderlich, sich an folgende 
Verhaltensregeln zu halten: 
 
 
Allgemeine Regeln, die immer und überall zu beachten sind: 
 
➢ Halten Sie immer, wenn es möglich ist, mind. 1,50 m Abstand zu anderen 

Personen, insbesondere zu Lehrerinnen und Lehrern.  
➢ Waschen Sie regelmäßig die Hände mind. 30 Sekunden mit Seife. 
➢ Niesen und husten Sie in die Armbeuge und nicht in die Hand, drehen Sie sich 

dabei von anderen weg. 
➢ Bleiben Sie mit Fieber, schwerer Atemwegssymptomatik (starker Husten, 

grippeähnliche Symptome) oder Durchfall/ Erbrechen zu Hause. 
➢ In der Zeit vom 02.09.-01.10.21 führen alle zu Hause täglich einen Selbsttest 

durch. Danach wird jeweils montags, mittwochs und freitags getestet. Bei 
negativem Ergebnis erfolgt darüber eine kurze Notiz im Entschuldigungsheft mit 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/ volljährigen Schülers. Ein 
positives Ergebnis muss per PCR-Test überprüft werden. Die Testpflicht entfällt für 
vollständig Geimpfte und Genesene (6 Monate nach Infektion).    

➢ Beachten Sie die Wegeführung im Schulgebäude. 
➢ Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof ist eine medizinische Maske 

(OP- oder FFP2-Maske) zu tragen. Davon ausgenommen sind der Sportunterricht 
und die Zeit, in der Sie essen oder trinken. Dabei ist unbedingt der Mindestabstand 
einzuhalten. 

➢ Benutzen Sie nur die Ein- und Ausgänge sowie die WC-Bereiche, die für Ihren 
Jahrgang bestimmt sind: 

o E-Phase: Hoftür Grazer Straße, WCs in der 3. Etage 
o Q1:  Vordereingang Grazer Straße, WCs in der 1. Etage 
o Q2:  Vordereingang Zeppelinstraße, WCs auf dem Hof (bis 14 Uhr, 

  danach WCs in der 1. oder 3. Etage) 
 

Vor Unterrichtsbeginn   
 
➢ …gehen Sie auf kürzestem Weg entsprechend der Wegeführung zu Ihrem 

Unterrichtsraum. Sollte der Unterricht im Haus Wien stattfinden, benutzen Sie bitte 
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ausschließlich den Eingang an der großen Kastanie (über den Hofzugang Wiener 
Straße). 

➢ Hände waschen bzw. desinfizieren 
➢ Entschuldigungsheft mit der Notiz der Erziehungsberechtigten/ des volljährigen 

Schülers über negatives Selbsttestergebnis vor jedem Unterrichtsblock beim Lehrer 
vorlegen 
 
 
 

Im Unterricht 
 
➢ In den Unterrichtsräumen werden die Mund-Nase-Bedeckungen getragen. 
➢ Die Abstände zu den Lehrerinnen und Lehrern müssen stets eingehalten werden, da 

diese in mehreren Jahrgängen unterrichten. 
➢ Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, muss regelmäßig 

mindestens alle 20 min für 5 min stoßgelüftet werden. Bitte ziehen Sie sich 
angemessene Kleidung an. 

 
In den Pausen 
 
➢ …erfolgt eine Zwischendesinfektion der Unterrichtsräume. In diesem Zeitfenster 

müssen die Räume leer sein. Danach kann man sich sowohl in den 
Unterrichtsräumen in der Jahrgangskohorte (ausgenommen sind die Fachräume) als 
auch während der gesamten Pause auf den Fluren und dem Schulhof aufhalten. 
Sollten die Erziehungsberechtigten nicht schriftlich widersprochen haben, ist ein 
Aufenthalt in unmittelbarer Schulnähe unter Beachtung der allgemein gültigen 
Bedingungen auch ohne Maske möglich. 

➢ Die Unterrichtsräume werden während der Pausen auf Kipp gelüftet, die 
Heizungsventile sind dann zu schließen. 

➢ Die Cafeteria bleibt weiterhin noch geschlossen. 
 
Nach dem Unterricht 
 
➢ …werden alle Fenster gekippt und die Heizungsventile geschlossen. 

 
 
Ungeimpfte, die einer Risikogruppe angehören 
 
Alle Ungeimpften, die einer Risikogruppe angehören und nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können, benötigen eine ärztliche Bescheinigung, die der Schule vorliegen 
muss. Es ist zu bedenken, ob die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht unter bestimmten 
Bedingungen, z.B. separater Arbeitsplatz nahe dem Fenster, doch möglich ist. 
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Maskenpflicht-Attest 
 
Sollten Schülerinnen und Schüler bzw. Beschäftigte begründet per Attest von der 
Maskenpflicht befreit sein, wird geprüft, ob unter bestimmten Bedingungen (ein sicherer 
Arbeitsplatz im Kurs) die weitere Teilnahme am Präsenzunterricht möglich ist. 
 
Konsequenzen 
 
Aktuell wird von uns allen eine besondere Rücksichtnahme und Achtsamkeit verlangt. 
Schülerinnen und Schüler, die das Testen verweigern, müssen mit bereitgestelltem 
Material zu Hause lernen. 


