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Die gültige Ampelphase wird auf der Website und im Eingangsbereich der Schule ersichtlich sein.
GRÜN
 Hygienemaßnahmen gemäß Corona‐Hygieneregeln an der HTL Wien 10.
 Unterricht mit EDV‐Einsatz:
‐ Vor dem oder unmittelbar nach dem Betreten der Räume Hände waschen oder
desinfizieren.
‐ Tastaturen und Mäuse gegebenenfalls nach Gebrauch maßvoll desinfizieren,
z.B. mit einem Papiertuch und Desinfektionsmittel
 Fachpraxis/Labor:
‐ Der Unterricht findet im Regelbetrieb statt.
‐ Sollte bei der Durchführung von Tätigkeiten der Mindestabstand nicht eingehalten werden
können, ist analog zur branchenspezifischen Praxis ein MNS zu tragen.
‐ Bei der gemeinsamen Nutzung von Werkzeugen und anderen Unterrichtsmitteln durch
mehrere Personen ist sicherzustellen, dass sowohl vorher als auch nachher die Hände
gewaschen oder desinfiziert werden.
‐ Die persönliche Schutzausrüstung und/oder Arbeitskleidung ist regelmäßig zu reinigen bzw.
zu desinfizieren.
 Bewegung und Sport:
‐ Raum: Der Unterricht kann in vorgesehenen Funktionsräumen und Turnhallen –
vorzugsweise jedoch im Freien – stattfinden.
‐ Hygienehinweise: Nach dem Betreten des Umkleideraumes (vor und nach der
Sportausübung) sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Das Desinfektionsmittel
ist dabei von der Lehrperson zu verwahren. Turnhallen und Funktionsräume sollen
mehrmals während des Tages belüftet werden.
GELB
Wie „grün“, zusätzlich:
 MNS (Mund‐Nase‐Schutz) verpflichtend für alle außerhalb der Unterrichtsräume
 MNS verpflichtend für schulfremde Personen
 Fachpraxis/Labor:
‐ Ein MNS ist zusätzlich beim Bewegen durch den Werkstättenraum bzw. Laborraum zu
tragen.
‐ Gemeinsam benutzte Maschinen und Geräte sind an den Handhabungs‐ bzw.
Kontaktstellen regelmäßig sorgfältig zu reinigen oder zu desinfizieren.
 Bewegung und Sport:
‐ Raum: Vorzugsweise im Freien; in Turnhallen und Funktionsräumen dann, wenn die
entsprechenden Hygienehinweise eingehalten werden können.
‐ Hygienehinweise: Einhaltung eines Abstands von zwei Metern (auch beim Umkleiden). Der
Abstand darf situationsbedingt kurzfristig unterschritten werden, z. B. im Zuge von
Sportspielen oder beim Helfen und Sichern. Nach dem Betreten des Umkleideraumes (vor
und nach der Sportausübung) sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Das

‐

Desinfektionsmittel ist dabei von der Lehrperson zu verwahren. Turnhallen und
Funktionsräume sollen mehrmals während des Tages belüftet werden;
Didaktische Hinweise: Anpassung des Unterrichts an die Hygienebestimmungen. Keine
Sportarten, die ein Unterschreiten der Abstandsregel für längere Zeit bedingen
(Zweikampf, Gruppenchoreografien etc.).

ORANGE
Wie „gelb“, zusätzlich:
 Theorieunterricht in Klassenräumen: Umstellung auf Distance‐Learning, wobei die Lehrkräfte
temporär kleine Lerngruppen bilden können, welche im Präsenzunterricht an der Schule
unterrichtet werden.
 Unterricht mit EDV‐Einsatz: Präsenzunterricht, wobei die Lehrkräfte entscheiden können, ob
Schülergruppen über Distance‐Learning unterrichtet werden.
 Fachpraxis/Labor:
‐ Es werden keine Tätigkeiten ausgeführt, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann.
‐ Soweit es mit den Sicherheitsvorschriften vereinbar ist, sind bei Verwendung von
Maschinen und Geräten durch mehrere Personen geeignete Handschuhe zu tragen.
 Bewegung und Sport: Umstellung auf Distance‐Learning
 Keine Schulveranstaltungen, wie Exkursionen usw.
 Keine Teilnahme schulfremder Personen, wie bei Projekten usw.
Weitere Details der Durchführung des Unterrichtes bei der Ampelphase „orange“ werden bei
Bedarf übermittelt.
ROT
 Umstellung auf Distance‐Learning für den gesamten Schulbetrieb.

