
 

Verhaltensregeln und Maßnahmen für COVID-19 an der Andorf Technology 

School 

Die aktuell gültigen, verbindlichen Informationen zur Corona-Ampel werden täglich am Eingang, in 
der Aula an den TV Monitoren und auf der Website (https://www.andorftechnologyschool.at/)  im 
Menüpunkt „NEWS“ bekannt gegeben. Der Plakataushang in der Schule (Klassen, Eingangsbereich, 

Gänge usw.) unterstützt die Umsetzung dieser Maßnahmen. 

GRÜN – Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen 

Grundlegende und IMMER gültige Maßnahmen: 

- Mehrmals täglich Hände waschen 

- Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge 

bedecken 

- Abstand halten! (mindestens 1 Meter) 

- Versammlungen vermeiden 

- Regelmäßig lüften 

GELB – Normalbetrieb mit verstärkten Hygienebestimmungen, ZUSÄTZLICH 

zu „grün“: 

- Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend im Schulgebäude zu tragen (Ausnahme: 

Klassenräume). 

- Klassenindividueller PAUSENPLAN ist einzuhalten (ist in den jew. Klassen 

ausgehängt). 
 

ORANGE – Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen und 

selbstorganisiertes Lernen, ZUSÄTZLICH zu „gelb“: 

- Der Unterricht wird grundsätzlich auf Distance-Learning umgestellt.  

- Kleingruppen (Werkstätte und Labor) könne weiterhin im Präsenzunterricht 

geführt werden. Es wird im Anlassfall separat dazu informiert. 

- Strenge Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

- Keine Teilnahme schulfremder Personen an Projektarbeiten usw.  

- Es finden keine Schulveranstaltungen und Exkursionen mehr statt. 

- Gezielte Förderangebote können ebenfalls weiterhin angeboten werden. 

 ROT – Notbetrieb mit Überbrückungsangebot: 

- Präsenzunterricht wird eingestellt. Distance-Learning für alle SchülerInnen. 

 

https://www.andorftechnologyschool.at/


Informationen zum Distance Learning an der Andorf Technology School: 

- Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan („digitale“ Anwesenheitspflicht L+S zu den regulären 

Unterrichtszeiten ist erforderlich). 

- Ein ausgewogener Mix an Videosequenzen, Live-Streams (Videokonferenzen) und 

individuellen Lern- und Arbeitsphasen ohne Bildschirm ist der bestmögliche Ersatz für den 

entfallenden Präsenzunterricht. 

- Arbeitsaufträge müssen entweder bis zum Ende der Unterrichtseinheit (UE) oder bis zur 

nächsten UE (entspricht einer HÜ) abgegeben werden. 

 

Zur Kombination/Vereinheitlichung der Kommunikations- und Lernplattformen und damit 

gemeinsam an Dokumenten und Lerninhalten gearbeitet werden kann, werden an unserer Schule 

folgende Plattformen verwendet: 

- MS-Teams (für die schulinterne Kommunikation: L-S, S-L, L-L, S-S und auch zur 

Aufgabenstellung bzw. -abgabe) 

o Anmeldenamen EINHEITLICH 

<Familienname><ErsterBuchstabeVorname>@andorftechnologyschool 

o Erstanmeldepasswort ist <Andorf,123> (vom jew. Schüler nach Erstanmeldung zu 

ändern) 

o Es werden EINHEITLICHE Mailadressen für ALLE Angehörigen der Andorf Technology 

School verwendet: 

 <Nachname><ErsterBuchstabeVorname>@andorftechnologyschool, oder 

 <Vorname.Nachname@andorftechnologyschool.at 

- Moodle/Eduvidual 

o Zur Vermittlung von Lerninhalten 

o Aufgabenstellungen und -abgaben 

 

- E-Mail  

o Externe Kommunikation mit Firmen (Projekte) bzw. Eltern 

 

 

Wie funktioniert die Ampel? 

Einmal wöchentlich, jeden Donnerstag, berät die Corona-Kommission des 

Gesundheitsministeriums über die aktuell geltenden Ampelphasen. Der Gesundheitsminister 

bzw. die regionale Gesundheitsbehörde entscheiden dann darüber, ob eine Ampelfarbe für die 

Schule, den Handel, den öffentlichen Verkehr usw. umspringt. Parallel dazu erlässt die 

Bildungsbehörde die entsprechende Verordnung für den Schulbereich und die zuständige 

Bildungsdirektion informiert die Schulen. 
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