
 

 

 

 

 

o Access control  → one person at a time! 
Kontrollierter Zugang → Nicht alle auf einmal 

 

o Keep the correct distance away from other people 
(at least 1 metre!) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 

 

o Access to school only with mouth and nose 
coverings (face masks) 
Betreten der Schule mit Mund-Nasen-Schutz 

 

o Parents and accompanying persons cannot 
access the school building without prior 
appointment 
Eltern und Begleitpersonen dürfen ohne Termin 
nicht in das Schulgebäude 
 

o After entering the school building: wash or 
disinfect hands 
Nach Betreten: Hände waschen oder desinfizieren 
 

 

 

In front of the school building 

and in the entrance hall 
Vor und im Eingangsbereich der Schule gilt 

 

1m 

Quelle: BMBWF: Informationsplakate für Schulen,  

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

Übersetzt von Mitarbeiter*innen der MA 17 – Integration und Diversität 

Quelle Bilder: Freepik.com (abgerufen am 8.5.2020). 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html


 

 

 

sds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the school building 
Im Schulgebäude gilt 

 o Wear mouth and nose coverings (face masks) 
Beim Bewegen durch das Gebäude Mund-Nasen-
Schutz tragen 
 

o Wash your hands properly and often! 
Mehrmals täglich Hände waschen 
 

o Cover your mouth and nose with a paper tissue or 
the crook of your arm whenever you cough or 
sneeze 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 
 

o Keep the correct distance away from other people 
(at least 1 metre!) 
Abstand halten! (mindestens 1 Meter) 
 

o Do not yell or run in the school building (good 
respiratory hygiene) 
Nicht schreien oder laufen (Atemhygiene beachten) 
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In the classroom 

Im Klassenzimmer gilt 
 o Before entering the classroom: wash or disinfect 

hands 
Vor Betreten Hände waschen 
 

o Open windows and air the classroom (at least 
once an hour for 5 minutes) 
Regelmäßig lüften (mindestens 1 Mal pro Stunde für 
5 Minuten) 
 

o Cover your mouth and nose with a paper tissue or 
the crook of your arm whenever you cough or 
sneeze 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 
 

o Stick to the seating plan! 
Fixe Sitzordnung beachten und einhalten 
 

o Keep the correct distance away from other people 
(at least 1 metre!) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
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At the school buffet 
Am Buffet gilt 

 o Keep the correct distance away from other people 
(at least 1 metre!) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
 

o Take off mouth and nose covering only after 
sitting down to eat 
Mund-Nasen-Schutz tragen, bis man zum Essen 
Platz genommen hat 
 

o Not all at the same time ⟶ keep in mind the 
maximum number of people allowed 
Nicht alle auf einmal ⟶ Maximalanzahl beachten 

 

o Cover your mouth and nose with a paper tissue or 
the crook of your arm whenever you cough or 
sneeze 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 

 

o Wash hands properly before eating 
Vor dem Essen Hände waschen 
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