Ampel‐Fahrplan der BHAK/BHAS Gänserndorf
Die jeweilige Ampelfarbe wird entsprechend den Angaben der Bildungsdirektion NÖ freitags Nachmittag über alle
elektronischen Kommunikationsplattformen (Schulhomepage, Schoolupdate ‐ das elektronische Mitteilungsheft,
Facebook sowie Instagram) kommuniziert. Wir ersuchen Sie, sich über zumindest einen dieser Wege regelmäßig zu
informieren.
Ampelfarbe Grün
 Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren
Es stehen sowohl im Eingangsbereich, in den EDV‐Sälen als auch in den Klassen Desinfektionsspender zur
Verfügung. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, die Hände regelmäßig im Handwaschbecken der eigenen
Klasse zu waschen und die Desinfektionsspender zu benutzen.
Neben dem Mittel zur Handdesinfektion steht in jedem Raum ein Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung, das
bei jedem Gruppenwechsel anzuwenden ist.
 Lüften: Unabhängig von der Witterungslage werden alle Räume mindestens zwei Mal pro Stunde gelüftet, auf
entsprechende Kleidung ist daher Acht zu geben.
 Einschränkung der sozialen Kontakte: Um Kontakte außerhalb des Klassenverbandes möglichst zu minimieren,
sind „Vermischungen“ mit anderen Klassen in den Pausen möglichst zu vermeiden. Wir ersuchen die
Schülerinnen und Schüler, nach aller Möglichkeit in den Klassen zu verbleiben. Das Schulbuffet und die Spinde
können benutzt werden, wobei auf ausreichend Abstand zu achten ist. Die WC‐Anlagen sollen nur während der
Unterrichtsstunden benutzt werden.
 Wir bitten vom Regelunterricht fernzubleiben bei: Fieber, Husten, Halsschmerzen, Katarrh der oberen
Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks‐/Geruchssinnes.
 Das LehrerInnenteam der BHAK / BHAS Gänserndorf empfiehlt zum eigenen Schutz generell das Tragen eines
Mund‐Nasen‐Schutzes, insbesondere, wenn das Einhalten der erforderlichen Abstandsregeln nicht möglich ist.
Ampelfarbe Gelb
 Zusätzlich zu den Hygienemaßnahmen, die bereits bei Ampelfarbe Grün Gültigkeit haben, ist das Tragen eines
Mund‐Nasen‐Schutzes verpflichtend. Am Sitzplatz kann der MNS abgenommen werden.
Ampelfarbe Orange
 Sollte aufgrund des Ampelsystems ein Betrieb über Distance‐Learning erforderlich sein, werden wir dies
ebenfalls über die oben genannten elektronischen Medien bekannt geben. Dennoch ist Unterricht in
Kleingruppen immer dann möglich, wenn es aus pädagogischer Sicht notwendig sein sollte.
 Die Lehrerinnen und Lehrer sind während einer Distance‐Learning‐Phase zu den regulären Stunden gemäß
Stundenplan über Teams (einschl. Videokonferenzen) erreichbar. Das LehrerInnenteam wird dabei bemüht sein,
auf besondere Umstände technischer oder sonstiger Natur in Ihrem Haushalt Rücksicht zu nehmen.
 Schülerinnen und Schüler können in der regulären Schulzeit im Schulgebäude die EDV‐Infrastruktur nutzen. Im
absoluten Notfall stehen auch Leihgeräte zur Verfügung.
Ampelfarbe Rot
 In diesem Fall muss die Schule geschlossen werden, Teile bzw. Räume des Schulgebäudes stehen nur nach
gesonderter Absprache zur Verfügung. Der Unterricht findet ausschließlich über Distance‐Learning auf
elektronischem Wege statt.

