INTERNAT - Information zum Lehrgangsbeginn – 4. Lehrgang
Liebe SchülerInnen! – Nehmen Sie sich kurz Zeit zum Lesen
Der 4. Lehrgang beginnt für alle Lehrlinge unter den vom Bundesministerium für Gesundheit verbindlichen Vorschriften (Testungen, Abstandsregeln, Maskenpflicht, sonstige Hygienevorschriften).
Das heißt, dass das Wohnen in Internaten, wie das Wohnen von Personen in einem gemeinsamen
Haushalt (Wohngemeinschaft) gleichgestellt ist. Innerhalb einer Zimmergruppe kann der
Mindestabstand von einem Meter unterschritten werden, außerhalb des Zimmers ist er einzuhalten.
Die Anreise in die Internate (Münichholz und Schülerwohnheim) kann bereits am Dienstagabend, 20.
April 2021 von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr erfolgen. Die Anreise ist aber auch am ersten Schultag
(Unterrichtsbeginn ist 21.4., 10:00 Uhr) direkt in die Schule möglich, jedoch vorher Testung bzw.
Registrierung in der Turnhalle am Gelände! Generell wird 3 mal pro Unterrichtswoche laut Erlass
getestet.

HINWEIS: Antigenschnelltests werden vor Betreten der Schule in der Zeit von 9:00
Uhr bis 9:55 Uhr durchgeführt. Melden Sie sich in der Turnhalle der BS1 Steyr (direkt am
Gelände der Berufsschule – Hinweisschild beachten). Wenn Sie bereits zu Hause getestet werden,
lassen Sie sich dennoch in der Turnhalle registrieren.
Die am Dienstagabend anreisenden InternatsschülerInnen kommen beim Eintreffen direkt zum
Erzieherteam! Es erfolgt die Testung bzw. Registrierung des negativen Ergebnisses der zu Hause
durchgeführten Testung.
Unter youtube – Antigenschnelltest flowflex können Sie den Vorgang eines Schnelltests
gleich mal selbst zur eigenen Info anschauen!

Die Einteilung in die Zimmer erfolgte bereits vor Beginn des Lehrganges. Persönliche Zimmerwünsche
innerhalb einer Klasse werden wir soweit es möglich ist erfüllen! Wenden Sie sich an die
diensthabenden Erzieher bzw. an die Internatsleitung.
Bei Erkrankung unbedingt zu Hause bleiben! Bitte unbedingt Sorge tragen, dass die
Erziehungsberechtigten im Falle einer Erkrankung eines Schülers/einer Schülerin telefonisch
erreichbar sind. Leider können wir nicht jede/n Erkrankte/n im Internat bis zur Gesundung
unterbringen! Bei einem Verdachtsfall auf Covid 19 während des Aufenthaltes in Steyr, wird die
Gesundheitsbehörde Steyr informiert und den Anweisungen der Behörde entsprechend
gehandelt.
Beim Eintreffen am ersten Schultag unbedingt Ruhe bewahren – Klassenlisten und Raumzuteilung
sind im EG der Schule zu ersehen, Abstand halten, Ansammlungen vermeiden – im Gebäude
unbedingt mitgebrachte MNS tragen. In den Gebäuden (Schule und Internat) stehen Desinfektionsmittel
bei den Eingängen zur Verfügung, - bitte eigene Desinfektionsfläschchen für zwischendurch mitbringen,
ebenso MSN. Beachten Sie die aufgestellten Informationsständer/-schriften außerhalb und in den
Gebäuden.
Jeder Lehrling erhält zu Beginn des Lehrganges im Klassenzimmer zusätzlich noch ausreichende
Informationen vom Lehrpersonal zum Schul- und Internatsalltag.
Alle in der Schule und im Internat beschäftigten Personen sind zu respektieren und deren
Anweisungen sind zu Ihrer eigenen Sicherheit zu befolgen.

Internatsregeln (ein Überblick)
-

Außerhalb der Zimmer MNS tragen
Rechtsverkehr (beschildert!)
Abstandsregeln beachten
Hände mehrmals täglich desinfizieren oder waschen
Ansammlungen vermeiden
Schuhe dürfen nach Unterrichtsende bis ins Zimmer (Spindraum
steht nicht zur Verfügung) getragen werden

- Gegenseitige Rücksichtnahme (husten und nießen in ein
Taschentuch oder in die Ellenbeuge)
- Lernzeiten dürfen auch im Bett abgehalten werden
- Besondere Hygienemaßnahmen im Nassbereich durchführen, z.B.
persönliche Hygieneartikel immer wegschließen
- Hausschuhe während der Freizeit am Zimmer und im Gebäude
tragen - (Straßenschuhe sind in den Kästen im Zimmer
einzuschließen)
- Keine gegenseitigen Zimmerbesuche (verstößt gegen die aktuellen
Vorschriften!!!)
- Rechtsverkehr (Einlass über Internat – Verlassen über Gang zur
Schule)
- Desinfektionsgerät vor Betreten des Speisesaals benutzen
- Ausgabe der Speisen, des Besteckes ... erfolgt durch das Personal
- Getränkeautomaten sind mit mehreren Geschmacksrichtungen
befüllt – Abstand bei den Automaten einhalten
- Rückgabe Tablett wie auch bisher üblich über TablettTransportband
- Keine Umstellungen der Sitzordnung (Sessel bleiben wie sie
aufgestellt sind bei den Tischen)

- Die Freizeiträume (Billard, Tischfußball ...) stehen zur Verfügung,
allerdings mit zahlenmäßiger Beschränkung – das sind 2 aktive
Spieler, Kraftraum und Musikraum sind leider noch gesperrt
- Vor dem Verlassen Hygienemaßnahmen durchführen
(Flächendesinfektionsmittel steht zur Verfügung, beim HE
Erdgeschoß melden)
- Eigenen Tischtennisschläger, bitte falls vorhanden, mitnehmen

- Freizeit nach Möglichkeit außerhalb des Gebäudes am Schul- bzw.
Internatsareal verbringen
- Gemeinsame Treffen (Feiern ...) in Gaststätten sowie am Parkplatz
hinter der Turnhalle sind nicht erwünscht! Beachten Sie das
Versammlungsverbot – Zeitung lesen (Gartenparty´s in Linz, Krone
20.4.) – Anzeigen beim Magistrat, Bußgelder über mehrere
tausend Euro möglich.

- Generell ist das Rauchen im Internat und in der Schule sowie am
Gelände der BS1 verboten
- Es gilt das Jugendschutzgesetz – das Rauchen und der Konsum
von legalen Raucherwaren (Kautabak ...) ist erst ab dem 18.
Lebensjahr erlaubt
- Hinsichtlich des Rauchens werden Sie persönlich während der
ersten Schulwoche noch zusätzlich Informationen bekommen.
- Zur Kenntnisnahme: Es wird jeden Tagen von der Reinigung
diesbezüglich das Zimmer (Fensterbänke, WC´s, Bäder ...)
kontrolliert.
Oft gibt es für uns NichtraucherInnen (etwa 90% der Beschäftigten in Schule und
Internat sind NichtraucherInnen) Hinweise hinsichtlich „Geruchsspuren“ im Zimmer!
Ausflüchte in Richtung, „Wir haben die „Tschikstummeln“ von der Straße nur im
Zimmer entsorgt!“, werden nicht zur Kenntnis genommen. Es sind einige Abfalleimer
vor Ort im Bereich der RaucherInnen aufgestellt, diese auch benutzen!

- Bitte beachten Sie in Ihren eigenem Interesse dieses Verbot
- Bei Nichtbeachtung: Ausschluss – Verständigung der Erziehungsberechtigten und Lehrberechtigten
- Beachten Sie auch die Gefahren des Restalkohols! Möchten Sie
dadurch Ihr Leben und das Leben anderer gefährden, wir denken
„Nein, das wollen sie sicher nicht“!

- Mit Genehmigung der Erziehungs- und Lehrberechtigten kein
Problem, nicht aber zu regelmäßig. Es sei denn, es wurde schon
bei Eintritt ins Internat diesbezüglich vereinbart!
- Heimfahrten am Heimfahrtstag oder schon früher beim
Mittagessen beim IL oder Erzieherteam im Speisesaal melden
- Abendheimfahrten zum Besuch eines Kurses, Weiterbildung ...
bitte ebenso im Vorfeld mit der IL klären. Prinzipiell kein Problem

- Täglich von 16:45 Uhr bis spätestens 19:50 Uhr, das Verlassen
des Schul- und Internatsareals ist natürlich gestattet = persönliche
Freizeit
- Abendfreizeit täglich nach der Lernzeit von 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr
– nur am Gelände – kein Verlassen zum Zwecke eines
Gaststättenbesuches, Essensabholung ...
- Heimfahrt am Wochenende selbstverständlich ohne Meldung
- Anreise ins Internat an Sonntagen ..., bitte über „Mein Internat“
Status auf anwesend stellen – danke

- Lehrlinge Münichholz: 6:40 Uhr bis 7:10 Uhr
- Lehrlinge Schülerwohnheim: 6:40 Uhr bis 7.30 Uhr

Alle Lehrlinge: 12:30 Uhr bis 13:10 Uhr

- Alle Lehrlinge: Ab 16:50 Uhr bis 17:15 Uhr

Diese Infos sind ein Auszug aus der Internatsordnung. Bitte beachten
Sie, dass Sie nur ein Teil eines Ganzen repräsentieren, aber
mitverantwortlich für das Ganze sind. Jede/r hat das Recht sich im
Internat und in der Schule wohl zu fühlen, das heißt „miteinander und
nicht gegeneinander!“
Die Internatsleitung

i.A. L. Heinisch
PS: Brauchen Sie etwas, nur keine Scheu, melden Sie sich bei mir!

