
 

 

 

 

 

o Kontrollü giriş → Herkes aynı anda değil  

Kontrollierter Zugang → Nicht alle auf einmal 
 

o Mesafeni koru (en az 1 metre) 

Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
 

o Okula sadece ağız burun maskesi ile giriniz 

Betreten der Schule mit Mund-Nasen-Schutz 
 

o Veliler ve refakatçi kişiler randevu almadan okul 

binasına giremezler 

Eltern und Begleitpersonen dürfen ohne Termin 

nicht in das Schulgebäude 
 

o Girdikten sonra: Ellerinizi yıkayın ve desenfekte 

ediniz  

Nach Betreten: Hände waschen oder desinfizieren 
 

 

Okulların önlerinde ve giriş 
alanında geçerli kurallar  

Vor und im Eingangsbereich der Schule gilt 

 

1m 

Quelle: BMBWF: Informationsplakate für Schulen,  
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Okul binasında geçerli kurallar 
Im Schulgebäude gilt 

 o Bina içinde hareket ederken ağız ve burun 
koruması kullanın 
Beim Bewegen durch das Gebäude Mund-Nasen-
Schutz tragen 
 

o Günde birkaç kez ellerinizi yıkayın 
Mehrmals täglich Hände waschen 
 

o Öksürür ve hapşırırsanız, ağzınızı ve burnunuzu 
bir mendil veya dirsek ile örtün 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 
 

o Mesafeni koru (en az 1 metre) 
Abstand halten! (mindestens 1 Meter) 
 

o Çığlık atmayın veya koşmayın (solunum hijyenine 
dikkat edin) 
Nicht schreien oder laufen (Atemhygiene beachten) 

 

Quelle: BMBWF: Informationsplakate für Schulen,  

unter: https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html (abgerufen am 6.5.2020).  
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Sınıfta uygulanacak 

kurallar 

Im Klassenzimmer gilt 
 

o Girmeden önce ellerinizi yıkayın 
Vor Betreten Hände waschen 
 

o Düzenli olarak havalandırın (5 dakika boyunca 
saatte en az bir kez) 
Regelmäßig lüften (mindestens 1 Mal pro Stunde für 
5 Minuten) 
 

o Öksürür ve hapşırırsanız, ağzınızı ve burnunuzu 
bir mendil veya dirsek ile örtün 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 
 

o Sabit oturma düzenine uyun ve uyun 
Fixe Sitzordnung beachten und einhalten 
 

o Mesafeni koru (en az 1 metre) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 

 

Quelle: BMBWF: Informationsplakate für Schulen,  

unter: https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html (abgerufen am 6.5.2020).  
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Kantinde geçerli kurallar 
Am Buffet gilt 

 o Mesafeni koru (en az 1 metre) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
 

o Yemek yiyene kadar ağız ve burun koruması 
kullanın. 
Mund-Nasen-Schutz tragen, bis man zum Essen 
Platz genommen hat 
 

o Herkes aynı anda değil. Maksimum sayıya dikkat 
edin 
Nicht alle auf einmal ⟶ Maximalanzahl beachten 

 

o Öksürür ve hapşırırsanız, ağzınızı ve burnunuzu bir 
mendil veya dirsek ile örtün 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 

 

o Yemekten önce ellerinizi yıkayın 
Vor dem Essen Hände waschen 
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