
9 
 

Tabelle 1: Maßnahmen Volksschule 

Normalbetrieb mit 
Hygienevorkehrungen 
 
 
 
� Hygiene- und 

Präventionskonzept 
erstellen 

� Krisenteam der Schule 
definieren 

� Verantwortliche für 
Informationsweitergabe 
und Abstimmung mit 
Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten 
und Behörden 
definieren 

� Pädagogische Aktivi-
täten finden möglichst 
oft im Freien statt 

 
 
 

GRÜN 

Normalbetrieb mit 
verstärkten Hygiene-
bestimmungen 
Wie „grün“, zusätzlich: 
 
� MNS verpflichtend für 

alle außerhalb der Klasse 
� MNS verpflichtend für 

schulfremde Personen 
� Sport vorwiegend im 

Freien, in Turnhallen nur 
unter besonderen 
Auflagen (Kleine 
Gruppen, Belüftung, 
kurze Kontaktzeiten bei 
Übungen) 

� Singen nur im Freien 
oder mit MNS 

 
 
 
 
 

GELB 

Betrieb mit erhöhten 
Schutzmaßnahmen 
Wie „gelb“, zusätzlich: 
 
 
� Regelungen für den 

Schulbeginn und für 
Pausen zur Minimierung 
von Kontakten 

� Keine 
Schulveranstaltungen wie 
Exkursionen usw. 

� Keine Teilnahme 
schulfremder Personen 
(Projekte usw.) 

� Kein Singen in 
geschlossenen Räumen 

� Vermeidung 
gemeinsamer 
Mittagspausen 

� Lehrer/innenkonferenzen 
finden online statt 
 

ORANGE 

Notbetrieb mit 
Überbrückungsangeboten 
 
 
 
� Umstellung auf Distance-

Learning 
� Ersatzbetrieb am 

Schulstandort in 
Kleingruppen 

� Einrichtung von 
Lernstationen 

� MNS verpflichtend bei 
Aufenthalt in der Schule 

� Ganztagsbetreuung im 
Notbetrieb 
(Kleingruppen) 

� Bibliothek nur Ausleihe 
 
 
 
 
 

ROT 
 

Die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Ampelfarbe betreffen den 
MNS, das Singen in geschlossenen Räumen und die Ausübung des Sports. 

 

Bei “Grün“ sollen viele Aktivitäten (insbesondere Singen und Sport) ins Freie verlagert 
werden, insbesondere dann, wenn es organisatorisch und räumlich möglich ist. Eine 
einheitliche Plattform für die Kommunikation wird vorausschauend eingerichtet und die 
Art und Weise, wie Aufgaben weitergegeben werden, festgelegt. 

 

Ab „Gelb“ gibt es eine generelle Pflicht, den MNS zu tragen, und zwar für Schülerinnen 
und Schüler sowie für Lehrende. Sobald die Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind 
und ihre Plätze eingenommen haben, kann dieser abgenommen werden. Wenn 
Gruppenarbeiten durchgeführt werden, die ein Abstandhalten nicht mehr zulassen, kann 
von den Lehrpersonen das Tragen des MNS angeordnet werden. Lehrkräfte können 
einen MNS tragen, wenn sie dies für richtig halten oder wenn sie sich intensiv mit 
einzelnen Schülerinnen und Schülern auseinandersetzen und Abstände nicht mehr 
einhalten können. Das Singen soll, sowohl im Musikunterricht als auch in anderen 
Fächern, in geschlossenen Räumen nur mit dem MNS bzw. im Freien erfolgen. Bewegung 
und Sport kann weiterhin stattfinden.  


