
BJHS - Ablauf der Schultage ab 18.05.2020 
 

Eingangsbereich / Schulankunft 

• Die Gruppeneinteilung ist unbedingt einzuhalten! 

• SchülerInnen werden gebeten, möglichst alleine in die Schule zu kommen. Die Schule ist ab 

07.20 Uhr geöffnet. Bitte keine Gruppenbildungen vor der Schule! 

• Je zwei Klassen haben einen gesonderten Ein- und Ausgang. Die ersten und dritten Klassen 

benützen den Haupteingang. Die zweiten und vierten Klassen nutzen den Notausgang und das 

Notstiegenhaus neben dem Haupteingang. 

• Nach einzelnem Betreten der Schule (Markierungen am Boden beachten) werden die Hände 

desinfiziert, Schuhe ausgezogen und diese mit zur Klasse getragen, wo die Hausschuhe 

angezogen werden. Am ersten Schultag bitte anfänglich noch mit Socken in die Klasse gehen. 

• In der Schule herrscht absolute Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS). Ein 

Gesichtsvisier kann höchstens zusätzlich getragen werden, ersetzt den MNS allerdings nicht! 

Während der Unterrichtsstunden braucht man (am eigenen Platz sitzend) grundsätzlich keinen 

MNS. 

• Die 1-Meter-Abstandsregel gilt auch mit MNS! 

• Die SchülerInnen warten vor der ersten Stunde in der Klasse auf den Lehrer/die Lehrerin der 

ersten Stunde. 

In der Klasse 

• Dem Schüler / der Schülerin wird ein Platz zugeteilt. 

• In den Klassenräumen kann auf den MNS nur dann verzichtet werden, wenn die Schülerin / 

der Schüler auf ihrem/seinem Platz sitzt. Bei Verlassen des Platzes ist der MNS zu tragen. 

• Alle Schülerinnen und Schüler werden täglich auf die Hygienemaßnahmen und die 

notwendigen Verhaltensvorschriften hingewiesen. 

• Die Lehrerinnen und Lehrer tragen auch nur dann keinen MNS, wenn sie bei der Tafel stehen 

oder dem Lehrertisch sitzen. 

• Teamteaching entfällt. 

Unterricht nach Stundenplan 

• Alle Klassen werden grundsätzlich nach Stundenplan unterrichtet. 

• Auf das Singen im Musikunterricht und den Sportunterricht generell wird verzichtet. Die 

jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer betreuen trotzdem schülerorientiert und zielgerichtet. 

• Es sind je nach Klassenstundenplan maximal sechs Stunden Unterricht. Nachmittagsunterricht 

entfällt. 

Nachmittagsbetreuung / Mittagessen 

• Sollten Sie Ihr Kind zur Nachmittagsbetreuung angemeldet haben und diese bis zum 

Schulschluss nutzen wollen, melden Sie sich bitte in der Direktion. Sollten Sie die ursprünglich 

geplante Nachmittagsbetreuung nicht nutzen, muss diese für das restlich Schuljahr auch nicht 

bezahlt werden. 



• Mittagessen wird bis zum Schulschluss nicht angeboten werden, nachdem die hygienischen 

Voraussetzungen und die räumlichen Gegebenheiten für die momentane Situation nicht 

gegeben sind. 

Neue „Läuteordnung“ 

• Die Läuteordnung wird nach Rücksprache mit den Klassenvertretern so verändert, dass die 

große Pause auf fünf Minuten verkürzt wird. Die dadurch gewonnen zehn Minuten werden 

dazu verwendet, dass wir nach dem Unterricht eine gestaffelte Entlassung der Kinder, ohne 

„Stau“ und rechtzeitig vor 13.55 Uhr, gewährleisten können. 

Pausen 

• Das Pausenglockensignal entfällt bis zum Ende des Schuljahres. Die Lehrerinnen und Lehrer 

der Stunde vor der Pause betreuen auch in den fünf darauffolgenden Pausenminuten die 

Kinder. Je nach Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler kann diese Pause auch an einem 

anderen Zeitpunkt und/oder verlängert zum Jausnen oder Luftschnappen stattfinden. 

• Bei schönem Wetter ist auch ein Pausenaufenthalt im Freien in den für die Schulstufen 

zugewiesenen Zonen möglich. Bitte Beschilderung in der Aula beachten. 

Phase nach der letzten Stunde 

• Die Klassen verwenden zum Verlassen der Schule das schon am Tagesbeginn benutzte 

Stiegenhaus. Die ersten und dritten Klassen benützen die Hauptstiege und den Hauptausgang, 

die zweiten und vierten Klassen nutzen das Notstiegenhaus und den Notausgang. 

• Die dritten und vierten Klassen werden zwischen 13.45 Uhr und 13.50 Uhr, die ersten und 

zweiten Klassen zwischen 13.50 und 13.55 Uhr entlassen. 

schulfremde Personen 

• Ich bitte darum, dass sowohl Eltern, Schülerinnen und Schüler in Hausübungsphasen und 

andere Personen einen unbedingt notwendigen Schulbesuch in der Direktion oder im 

Lehrerzimmer vorher anmelden! 

Hausübungsphase 

• Alle Schülerinnen, die keine Präsenzphase haben, erledigen an diesen Tagen ihre auf LMS 

hochgeladenen Arbeitsaufträge. Die zuständigen Lehrerinnen und Lehrer sind gerne dazu 

bereit, auf Anfragen per Mail zu antworten. Bitte um Verständnis, dass die Beantwortung 

wegen der doppelten Aufgabe von Präsenz- und Homeschoolingphase ab 18.05. zeitlich 

verzögert stattfinden könnte. 

Sonstiges 

• Ich bitte darum, dass alle Kids täglich ihre an diesem Tag benötigten Schulsachen vollständig 

in der Schule mithaben, aber auch wieder mit nach Hause nehmen. An den 

„Hausübungstagen“ werden alle Schulbücher und -hefte benötigt. Tipp: In den ersten Tagen 

reißfeste Sackerl für den Transport der restlichen Schulsachen mitnehmen! 

• Der Spind wird in den ersten Schultagen geleert (nach Anweisung des Lehrers/der Lehrerin). 

Die Garderobe wird demnach ab der dritten Woche leer sein, gereinigt und desinfiziert. 

 


