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Allgemein geltende Hygiene-
bestimmungen 

Krank? Zuhause bleiben! Ist aufgrund einer Erkrankung, ein Folgen bzw. Abhalten des 

Unterrichts nicht möglich, ist der Schule fernzubleiben. Dies gilt in jedem Fall bei allen 

fieberhaften Erkrankungen. 

Hände waschen! Jede Person soll sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung 

sowie mehrmals täglich, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor 

der Zubereitung von Nahrung, vor dem Essen und nach der Benutzung von Toiletten 

etc., gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 20 Sekunden, die 

Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von Hände-

desinfektionsmitteln möglich. Diese müssen 30 Sekunden einwirken, um wirksam zu sein. 

Abstand halten! Grundsätzlich gilt natürlich auch in der Schule, dass dort, wo es möglich 

ist, ein Abstand von mindestens einem Meter gehalten wird. Insbesondere bei jüngeren 

Schülerinnen und Schülern muss jedoch eine Umsetzung mit Augenmaß und Bedacht 

erfolgen: Im Klassenverband und in Schüler/innen/gruppen, die regelmäßig viel Zeit 

miteinander verbringen, kann aufgrund des wichtigen sozialen und psychischen Aspekts 

von einem dauerhaften Mindestabstand abgesehen werden. Umarmungen oder andere 

Begrüßungen mit unmittelbarem Körperkontakt sollen jedoch unterbleiben. 

Auf Atem- und Hustenhygiene achten! Beim Husten oder Niesen sollen Mund und Nase 

mit gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt werden, Taschentücher 

sollen sofort entsorgt werden. Singen darf in allen Gegenständen nur gemäß den be-

sonderen Hygienebestimmungen erfolgen, Schreien soll vermieden werden. 

Regelmäßiges Lüften der Schulräume! Die Schulräume sind regelmäßig, auch wäh-

rend des Unterrichts, zu lüften. Die Festlegung fixer Intervalle für das Lüften (z. B. alle 

20 Minuten) unterstützt die konsequente Umsetzung und senkt die Viruskonzentration 

und damit die Wahrscheinlichkeit einer Infektion deutlich. 

Verwendung von MNS! Die Schulleitung kann für Teile einer Unterrichtsstunde für 

bestimmte Schülerinnen und Schüler, Gruppen oder Klassen, Unterrichtsräume und 

Unterrichts situationen das Tragen einen MNS anordnen bzw. alle Lehrpersonen der 

Schule zu dieser Anordnung ermächtigen. Der MNS kann nur zeitlich begrenzt ange-

ordnet werden.
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Zusätzlich zu den in der Corona-Ampel für Schulen definierten Maßnahmen gilt seit 

Montag, 14. 09. 2020, für alle Personen im Schulgebäude außerhalb der Klassen- und 

Gruppenräume das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dies gilt im 

gesamten Innenbereich. Pädagog/inn/en sollten zu ihrem eigenen Schutz auch im Konfe-

renzzimmer einen MNS tragen. Dies vermeidet zusätzlich bei Auftreten eines bestätigten 

Falles unter dem Lehrpersonal die zwingende Einstufung als Kontaktperson Kategorie 

I durch die Gesundheitsbehörde. Lehrpersonen gelten, wenn MNS getragen wird, als 

Kontaktpersonen der Kategorie II. Diese Maßnahme unterstützt die Eindämmung der 

Ausbreitung von COVID-19 und trägt zur allgemeinen Prävention bei.

Reinigung? Eine generelle Oberflächendesinfektion ist nicht notwendig. Die normale, 

täglich durchgeführte Reinigung ist ausreichend. 

Verdacht auf COVID-19? 

Aufgrund der unspezifischen Symptome von COVID-19 ist es schwierig zu differenzieren, 

ob bei einer Erkrankung von Kindern tatsächlich ein Verdacht auf COVID-19 vorliegt. Es ist 

dabei aber zu berücksichtigen, dass eine Infektion mit einem anderen Krankheitserreger, 

insbesondere während der Erkältungssaison, um ein Vielfaches wahrscheinlicher ist. 

Kinder bis zum Ende der 4. Schulstufe mit leichten Symptomen (Augen- oder Ohrenent-

zündung, Atemwegssymptomen, Schnupfen, Halsweh und Husten, jeweils ohne Fieber 

(!)) gelten daher nicht in jedem Fall als Verdachtsfall. 

Bei der Beurteilung, ob bei Kindern tatsächlich ein COVID-19-Verdachtsfall vorliegt, sind 

die im folgenden Kapitel genannten Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Die endgültige Beurteilung, ob unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ein 
COVID-19-Verdachtsfall vorliegt, obliegt der Gesundheitsbehörde.

Nach derzeitiger Evidenzlage nehmen Kinder unter 10 Jahren, selbst wenn sie infiziert 

sind, keine wesentliche Rolle in der Ausbreitung von SARS-CoV-2 ein. Aufgrund der ge-

ringen Rolle als Überträger und dem zumeist asymptomatischen Verlauf werden von der 

Behörde unter Berücksichtigung der Schulstufe folgende Differenzierungen angewandt: 

Kinder bis zum Ende der 4. Schulstufe
Naturgemäß kann man gerade bei respiratorischen Infekten aufgrund der klinischen 

Symptomatik nicht eindeutig auf den auslösenden Erreger rückschließen. Es ist daher 

nicht zielführend, dass v. a. bei Kindern bis zum Ende der 4. Schulstufe unspezifische 
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Symptome „banaler“ Atemwegsinfektionen (saisontypische Erkältungszeichen wie z. B. 

Schnupfen, milder Husten, jeweils ohne Fieber (d. h. Körpertemperatur unter 38° C)) als 

klinische Alleinstellungsmerkmale einer SARS-CoV-2-Infektion zu interpretieren sind, die 

ein Fernbleiben von der Bildungseinrichtung notwendig machen. 

Kinder ab der 5. Schulstufe / Erwachsene
In Bildungseinrichtungen beschäftigte Personen sowie Kinder ab der 5. Schulstufe haben 

beim Vorliegen von Symptomen, welche mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind 

(jede Form einer akuten respiratorischen Infektion mit oder ohne Fieber mit mindestens 

einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes), von 

der Bildungseinrichtung fernzubleiben und sind entsprechend diagnostisch abzuklären. 

Das Vorgehen bei Kindern ab der 5. Schulstufe entspricht also dem bei Erwachsenen. 

Es gibt hierzu keine Sonderregelungen.

Unabhängig vom Alter sollen Kinder, die sich subjektiv krank fühlen bzw. Symptome 

aufweisen, die ein regelrechtes Folgen des Unterrichts verhindern, der Bildungsein-

richtung bis 24 Stunden nach Abklingen der Symptome fernbleiben. Es sind die üb-

lichen Vorkehrungen im Erkrankungsfall, z. B. telefonische Kontaktaufnahme mit der 

behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt zu 

treffen. Wenn Erkrankte (oder deren Erziehungsberechtigte) den Verdacht haben, dass 

eine COVID-194 Erkrankung vorliegen könnte, müssen diese jedenfalls zu Hause bleiben 

und Kontakt mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt 

oder 1450 aufnehmen. 

Besteht unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren ein begründeter Verdacht 

auf COVID-19, veranlassen die Gesundheitsbehörden die dann erforderlichen weiteren 

Maßnahmen gemäß Epidemiegesetz (Abklärung, Testung, Absonderung etc.). 

4 Falldefinition des BMSGPK: https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Ueber-
tragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html 
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Schüler/innen 
Es werden vier Gruppen unterschieden: 

Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe 

Die COVID-19-Risikogruppe-Verordnung listet die medizinischen Gründe (Indikationen) 

für die Zugehörigkeit einer Person zur COVID-19-Risikogruppe. Auf Grundlage dieser 

Indikationen darf eine Ärztin / ein Arzt ein ärztliches COVID-19-Risiko-Attest ausstellen. 

Schüler/innen, die mit Angehörigen einer COVID-19-Risikogruppe im Haushalt 

leben 

Schülerinnen und Schüler, die mit jemandem aus den genannten Gruppen in einem 

Haushalt leben, müssen nicht am Schulstandort präsent sein und werden vom Unter-

richt freigestellt. 

Unter Befolgung der beschriebenen Schutzmaßnahmen ist der Besuch der Bildungsein-

richtung grundsätzlich möglich. Bei Auftreten von positiven Fällen in der Bildungsein-

richtung sind nach Rücksprache mit der behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt 

bzw. schulmedizinischen Dienst unter der Berücksichtigung der Kontaktwahrschein-

lichkeit individuelle Lösungen zu suchen. Es sind jedenfalls immer vorrangig Lösungen 

anzustreben, welche einen fortgesetzten Besuch der Bildungseinrichtung ermöglichen.

Schüler/innen mit Grunderkrankungen 

Bei individuellen Erkrankungen oder Vorerkrankungen von Schülerinnen und Schülern 

braucht es eine Absprache mit der jeweils zuständigen Ärztin / dem jeweils zuständigen 

Arzt, inwieweit das mögliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom 

Präsenzunterricht und somit eine Isolation zwingend notwendig macht. Wird eine Be-

freiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist diese durch ein 

ärztliches Attest zu belegen und der Schule vorzulegen. 

Die oben genannten Risikogruppen bzw. Schüler/innen mit Grunderkrankungen und ärzt-

lichem Attest sollen bestmögliche Unterstützung erhalten und die Schulleitung hat auf 

Antrag den ortsungebundenen Unterricht zu ermöglichen. Der Antrag ist durch Vorlage 

eines ärztlichen Attests zu begründen. Sollten die Schüler/innen wichtige Prüfungen 
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absolvieren müssen, sind nach Möglichkeit Einzelprüfungen unter Einhaltung von Hygi-

eneauflagen an den Schulen abzuhalten. 

Bei relevanten Grunderkrankungen ist eine individuelle Risikoeinschätzung in Abstimmung 

mit der betreuenden Ärztin/dem betreuenden Arzt sinnvoll. Unter Grunderkrankungen 

werden schwere Erkrankungen wie z. B. erste Monate nach Knochenmarkstransplanta-

tion und Organtransplantation, schwere angeborene Immundefekte sowie Kinder unter 

Chemotherapie und schwere Lungen- sowie Herzerkrankungen verstanden. Prinzipiell 

ist der Besuch der Bildungseinrichtung möglichst zu gewährleisten. Bei Auftreten von 

positiven Fällen in der Bildungseinrichtung sind nach Rücksprache mit der betreuenden 

Ärztin/dem betreuenden Arzt bzw. schulmedizinischen Dienst, unter der Berücksichtigung 

der Kontaktwahrscheinlichkeit, individuelle Lösungen zu suchen.

Schüler/innen mit psychischen Belastungen 

Schülerinnen und Schüler, die zwar nicht zur Risikogruppe gehören, aber für die der 

Schulbesuch insbesondere bei steigenden Infektionszahlen eine besondere psychische 

Belastung darstellt, können gegen Vorlage eines ärztlichen Attests vom Präsenzunter-

richt befreit werden. Die Schulleitung hat auf Antrag den ortsungebundenen Unterricht 

zu ermöglichen. Der Antrag ist durch Vorlage eines ärztlichen Attests zu begründen. 
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Nach derzeitiger Evidenzlage nehmen Kinder unter 10 Jahren, auch wenn selbst infiziert, 

keine wesentliche Rolle in der Ausbreitung von SARS-CoV-2 ein. Aufgrund der geringen 

Rolle als Überträger, dem zumeist asymptomatischen Verlauf und aufgrund der Tatsache, 

dass eine Infektion mit einem anderen Krankheitserreger um ein Vielfaches wahrschein-

licher ist, müssen Kinder bis zum Ende der 4. Schulstufe mit leichten Symptomen (Kon-

junktivitis, Otitis oder Atemwegssymptome wie akute Rhinitis, Husten oder Pharyngitis, 

jeweils ohne Fieber) nicht in jedem Fall getestet werden.

Kinder ab der 5. Schulstufe / Erwachsene

In Bildungseinrichtungen beschäftigte Personen sowie Kinder ab der 5. Schulstufe haben 

beim Vorliegen von Symptomen, welche mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind 

(jede Form einer akuten respiratorischen Infektion mit oder ohne Fieber mit mindestens 

einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks- / Geruchssinnes), von 

der Bildungseinrichtung fernzubleiben und sind entsprechend diagnostisch abzuklären. 

Kinder ab der 5. Schulstufe werden dementsprechend in allen Belangen wie Erwachsene 

behandelt.

Abklärung von COVID-19-Verdachtsfällen bei Kindern bis 
zum Ende der 4. Schulstufe

Es gilt zunächst durch die betreuende Ärztin/den betreuenden Arzt oder die Gesund-

heitsbehörde bzw. über die 1450-Hotline abzuklären, ob das symptomatische Kind in den 

letzten 10 Tagen einer Situation mit erhöhtem Risiko einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 

ausgesetzt war, wie z. B. Kontakt mit einem bestätigten Fall, insbesondere im gemein-

samen Haushalt. Ist dies der Fall, sollte jedenfalls eine Abklärung mittels PCR-Testung 

erfolgen. Hat das Kind regelmäßigen engen Kontakt mit einer Person, die zu einer Risi-

kogruppe gehört, kann es nach Rücksprache mit der zuständigen Gesundheitsbehörde 

ebenfalls getestet werden. 

Trifft jedoch keiner dieser Punkte zu, kann bei Kindern bis zum Ende der 4. Schulstufe 

von einer Testung auf SARS-CoV-2 abgesehen werden. Das Kind sollte grundsätzlich 

bis 24 Stunden nach Abklingen der Symptome die Bildungseinrichtung nicht besuchen 

(Ausnahme saisontypische Erkältungszeichen wie z. B. Schnupfen, oder Husten, jeweils 

ohne Fieber, sofern dem Unterricht gefolgt werden kann). Die üblichen Vorkehrungen 

im Erkrankungsfall, z. B. telefonische Kontaktaufnahme mit einer Ärztin/einem Arzt falls 

notwendig, sind zu treffen. 

Bei Vorliegen von COVID-19-typischen Symptomen mit Fieber ohne erkennbare andere 

Ursache (z. B. anderes, bereits negativ getestetes Kind mit Fieber im Haushalt, Varizellen, 


