
 

 

 

Hygiene- und Präventionskonzept im Schuljahr 2022/23 

 

Zu Beginn des Schuljahres gibt es ein freiwilliges Testangebot, Schülerinnen 

und Schüler, sowie Lehr- und Verwaltungspersonal dürfen sich an den ersten 

drei Schultagen mittels Antigen-Test testen.  

Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die das 

möchten, drei Antigen-Schnelltests für die Verwendung zu Hause, damit sie 

sich z.B. Sonntagabend oder Montag Früh testen können. 

Für das weitere Schuljahr gilt der Variantenmanagementplan durch 

Verordnungen des Bildungsministeriums:  

Je nach Entwicklung der täglichen Neuinfektionen können vier Szenarien 

eintreten.  

Szenario 1 und 2: 

• keine flächendeckende PCR-Testung  

• anlassbezogen Antigen-Schnelltests am Schulstandort (bei Auftreten 

von Verdachtsfällen/COVID-Erkrankungen) 

Szenario 3 und 4:  

• Verpflichtende PCR-Testung aller Schüler/innen, Lehr- und 

Verwaltungspersonen 

 

Beim Auftreten mehrerer positiver Fälle an der Schule kann sowohl die 

Schulleitung als auch die Bildungsdirektion verpflichtende Tests und das 

Tragen eines MNS anordnen.  

 

Aus diesem Grund benötigen alle Schülerinnen und Schüler das 

Einverständnis eines Erziehungsberechtigten zum Durchführen der 



Testungen. Liegt dies nicht vor, darf die Schülerin bzw. der Schüler im 

Testzeitraum am Unterricht in der Schule nicht teilnehmen.  

Sollte ein ortsungebundener Unterricht seitens des Bundesministeriums oder 

der Bildungsdirektion angeordnet werden, wird eine Betreuung an der Schule 

angeboten werden. 

Das Fernbleiben vom Unterricht ist ausschließlich dann erlaubt, wenn ein 

positives Testergebnis vorliegt oder das Kind oder nahestehende Personen zu 

einer Risikogruppe gehören. In diesem Fall muss ein Attest eines Facharztes 

vorgelegt werden.  

Im Schuljahr 2022/23 gilt außerdem:  

• Häufiges Lüften der Klassenräume! Wenn möglich, sind Fenster auch 

während des Unterrichts geöffnet 

• Regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren 

• Auf Husten- und Atemhygiene (niesen, husten in die Armbeuge) achten! 

• Desinfizieren der Tischflächen nach dem Unterricht durch das 

Reinigungspersonal 

• Auf ausreichende Menge an Schutz- und Hygieneartikeln (MNS, 

Desinfektionsmittel, Trockentücher,…) wird geachtet 

• Auf Materialverwaltung und -dokumentation wird geachtet 

• Die Hygienemaßnahmen gelten ebenfalls für alle zusätzlichen 

Schulräume (Turnsaal, Musikraum, Medienraum,…)  

• Vor der Durchführung von Schulveranstaltungen und schulbezogenen 

Veranstaltungen wird im Anlassfall eine Risikoanalyse durchgeführt. Die, 

für die Schulveranstaltung verantwortlichen Lehrpersonen, die Covid- 

Beauftragte sowie die Schulleiterin beraten und halten ihre 

Einschätzungen auch schriftlich fest.  

• Eine regelmäßige Evaluierung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

findet statt.  

• Regelmäßige Schulungen des Lehrkörpers bezüglich der Hygiene und 

Schutzmaßnahmen finden statt.  

 

     Erreichbarkeit gewährleisten!!! 

Für Schüler/innen der Volksschule, für die ein positives Testergebnis auf 

SARS-CoV-2 vorliegt, gilt – egal ob sie Symptome zeigen oder nicht – ein 

generelles Betretungsverbot der Schule, da davon ausgegangen wird, 



dass Kinder in diesem Alter eine Maske nicht während der gesamten 

Unterrichtsdauer korrekt tragen können. Das Betretungsverbot gilt in der 

Primarstufe auch für externe Personen. Ausgenommen davon sind 

Begleitpersonen für Minderjährige. 

Änderungen der Teststrategie bzw. Anordnungen des Bildungsdirektion 

werden Ihnen umgehend mitgeteilt.  

 

     Solange Sie keine Information seitens der Schule oder der Behörde  

       erhalten, ist Ihr Kind NICHT betroffen.  

 

    Kommunikationsplattform SchoolFox als Verbindung zur Lehrperson 

      nutzen. Alle wichtigen Informationen werden über SchoolFox ausgesandt. 

     

 

Krank?? Bitte lassen Sie im Zweifelsfall ihr Kind zuhause!! 

 

Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie 

uns!  

: 0699/12229150                                                            E-Mail: vs.ligist@ligist.at 

 

 

 

 

 

 

 

 


