Anreise- und Hygieneregeln
Die Leitung und Verwaltung des Schülerwohnhauses der LBS Lilienfeld bittet bei der
Anreise in das Schülerwohnhaus um Beachtung der folgenden Regeln:

Die Anreise in das Schülerwohnhaus ist
am Sonntag, den 6.9.2020 ab 16:00 Uhr möglich!


Bitte halten Sie beim Anstellen zur Anmeldung ausreichend Abstand (1 Meter) zu
anderen Personen ein!



Bitte melden Sie sich beim Eingang zum Speisesaal(Schulhof), um erste
Informationen zu bekommen, die Zimmerbelegung zu erfahren und den Schlüssel
zu bekommen!



Bei der Anmeldung zum Schülerwohnhaus und der Schlüsselausgabe ist von den
Schüler/innen ein Mund-Nasenschutz oder ein Gesichtsvisier zu tragen!



Weiters müssen sich die Schüler/innen beim Eingang die Hände desinfizieren!
(Desinfektionsspender sind bei den Eingängen vorhanden)



Das Schülerwohnhaus darf nur von Bewohner/innen betreten werden!
Erziehungsberechtigte dürfen das Internat nicht betreten!

Externe Schüler:
Externe Schüler (Schüler, die nicht im Wohnhaus schlafen) müssen sich am
Montag, den 7.9.2020 um 7:30 Uhr in der Direktion melden.
Ab 7:40 Uhr beginnt der Unterricht in den Klassen!
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Generelle Regelungen im Schülerwohnhaus:



Mund-Nasen-Schutz ist von den Internatsbewohnern mitzubringen!
(Idealerweise wird eine größere Anzahl (2–3 Stück) mit 60 Grad waschbarer Mund-NasenSchutz mitgebracht, damit die Abfallbelastung durch eine Unzahl an Einwegmasken
niedrig gehalten werden kann.)



Personen, welche nicht im Schülerwohnhaus nächtigen, dürfen das Wohnhaus
nicht betreten!



Es werden mehrere Personen in einem Zimmer untergebracht.
Laut Gesundheitsministerium und Bildungsministerium sind das Wohnen in Internaten
und das Wohnen in Wohngemeinschaften, wie Wohnen in gemeinsamen, auch zeitlich
befristeten Haushalten, vergleichbar. Daher sind Internatspersonen so zu sehen wie
Personen, die zeitweise im gemeinsamen Haushalt (Wohngemeinschaft) leben und daher
Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, gleichgestellt.



Eine unnötige Personenansammlung und Großgruppenbildungen sind nach
Möglichkeit zu vermeiden!



Bitte halten Sie, soweit möglich, den Abstand von 1 Meter zu Personen aus
anderen Klassen ein!
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Allgemeine Hygienebestimmungen:
Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten des Gebäudes gründlich
mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die Wassertemperatur
spielt dabei keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln
möglich. Darüber hinaus gilt das gründliche Händewaschen nicht nur nach Betreten der
Einrichtung. Es soll den gesamten Tag über mehrmals durchgeführt werden, insbesondere
nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der Zubereitung bzw. vor Aufnahme von
Nahrung und selbstverständlich nach der Benutzung von Toiletten. Auch vor dem Wechsel in
einen anderen Raum sollen immer die Hände gewaschen werden.
Nicht berühren! Berühren Sie weder Augen, Nase oder Mund! Hände können Viren
aufnehmen und das Virus über die Schleimhaut übertragen.
Auf Atemhygiene achten! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit
gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort.
Singen soll unterlassen und Schreien vermieden werden.
Mund-Nasen-Schutz kann freiwillig getragen werden! Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz
ist nicht verpflichtend (Corona-Ampel Grün). Jedoch aber verpflichtend, wenn die Corona
Bestimmungen sich ändern, bzw. der 1 Meter Abstand zu anderen Personen nicht eingehalten
werden kann!
Erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich des Auftretens von COVID-19-Verdachtsfällen.
Beim Auftreten von COVID-19-verdächtigen Symptomen ist sofort ein/e Erzieher/in oder die
Direktion zu verständigen und der Betroffene/die Betroffene sollte sich bis zur Abklärung
freiwillig isolieren. Weiters wird mit 1450 bzw. einem Arzt die weitere Vorgehensweise
abgeklärt.
Ein Besuch von Dritten im Internat (z.B. Eltern) ist dem Erzieher im Vorhinein anzumelden
und wird vermerkt! Um im Falle des Auftretens einer Erkrankung die Infektionskette bzw.
mögliche weitere Ansteckungen nachvollziehen zu können und der Gesundheitsbehörde rasch
Kontaktdaten zur Verfügung stellen zu können.
Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht ins Internat kommen.
Risikogruppe? Dazu zählen u. a.: Patient/inn/en mit schweren chronischen
Lungenerkrankungen (z. B. mit COPD im fortgeschrittenen Stadium oder mit zystischer
Fibrose)
Patient/inn/en mit fortgeschrittenen chronischen Nierenerkrankungen (z. B. Patient/inn/en, die eine Dialyse benötigen)
Patient/inn/en mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz
Patient/inn/en, die aktuell eine Chemotherapie erhalten oder diese erst innerhalb der letzten 6 Monate abgeschlossen haben.
Die individuelle Risikoanalyse erfolgt anhand eines strukturierten Vorgehens beim jeweils behandelnden Arzt.
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Hygienemaßnahmen in Internatsküchen, Buffets und bei der Verabreichung
von Mahlzeiten im Internat:
Im Umgang mit Lebensmitteln gelten die entsprechenden Leitlinien des BMSGKP für Kantinen
sowie die Lebensmittelhygieneverordnung!

Speisesaal:


Beim Anstellen zum Speisesaal und bei der Essensausgabe ist ein Mund-NasenSchutz oder ein Gesichtsvisier zu tragen!



Die Hände sind beim Eingang zum Speisesaal zu desinfizieren!



Speisen/Nahrungsmittel werden derart angeboten, dass sie nicht von mehreren
Personen angefasst werden können!



Es wird darauf geachtet werden, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von
mindestens einem Meter zwischen den Personen eingehalten wird!



Zur Kontrolle und Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes sind
entsprechende Kennzeichnungen zu beachten!

Forcierung von Sensibilisierungsmaßnahmen:
Erzieher/innen haben sich bereits Wissen um COVID-19 angeeignet und nutzen dieses, um die
eigenen Handlungskompetenzen zu erweitern (z. B. Einsatz effizienter Hygienemaßnahmen,
Wissen um Risikogruppen etc.) und für Sensibilisierungsmaßnahmen im Kontakt mit den
Internatsbewohnerinnen und -bewohnern.

Wir bitten um gemeinsame Einhaltung der Hygieneregeln
und gegenseitige Rücksichtname!

Mit freundlichen Grüßen,
die Direktion und Verwaltung des Schülerwohnhauses der LBS Lilienfeld
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