INTERNAT - Information zum Schulbeginn am 7. Sept. 2020
Liebe SchülerInnen, liebe Erziehungsberechtige und Lehrberechtigte!
Der 1. Lehrgang beginnt für alle Lehrlinge unter den vom Bundesministerium für Gesundheit
verbindlichen Vorschriften (Corona-Ampel an Schulen und elementar-pädagogischen Einrichtungen.
Abzurufen unter
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html
im Internet. Die Unterbringung im Internat/im Schülerwohnheim ist nun wieder möglich. 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 Unterbringung unserer SchülerInnen erfolgt vorwiegend in 4-Bett-Zimmer! Da unser Internat jedoch
hauptsächlich mit 5 Betten pro Zimmer ausgestattet ist, können wir leider nicht alle Lehrlinge ins Internat
aufnehmen.
Daher haben wir die Lehrlinge der 4. Abschlussklassen (Kraftfahrzeugtechniker, Werkzeugbausowie Zerspanungstechniker, 5-Wochen-Lehrgang) in die Obhut des Schüler- und Studentenheimes
übertragen. Die gewünschte Anmeldung ist jedoch selbst durchzuführen – Herr Ing. Deiker,
Schlüsselhofgasse 63, 4400 Steyr, 07252-73 043 DW 12.

Für alle anderen SchülerInnen gilt:
Die Anreise in die Internate kann bereits am Sonntag, 6. September erfolgen. Das Internat Münichholz
ist bereits ab 16:00 Uhr geöffnet, das Schülerwohnheim Steyr ist ab 18:00 Uhr für Sie da.
Auch am Montag ist die Anreise ins Internat Münichholz und Schülerwohnheim von 8:00 Uhr bis 10:00
Uhr möglich. Bei Erkrankung unbedingt zu Hause bleiben! Jede/r Erkrankte wird unsererseits nach
Hause geschickt bzw. muss von den Erziehungsberechtigten ehest abgeholt werden! Ein Verbleib im
Internat oder Schule ist nicht möglich! Vorübergehend, bis zur Abholung, wird der Erkrankte im
Krankenzimmer untergebracht. Weitere Maßnahmen werden laut Hygieneverordnung von Seiten der
Schule durchgeführt.
Die Zimmereinteilung erfolgt klassenweise und getrennt nach Geschlecht bereits bei der Anreise, bzw.
am ersten Schultag in der Klasse! Es ist möglich, dass ins Internat Münichholz aufgenommene Schüler
ins Schülerwohnheim (eigene Kapazitäten der BS1) übersiedeln müssen.
Beim Eintreffen unbedingt Ruhe bewahren – 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. 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 Schulalltag.
Alle in der Schule und im Internat beschäftigten und beschulten Personen werden höflich
ersucht, die erforderlichen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen zu beachten und zu leben,
damit ein durchgängiger Lehrgangsbetrieb möglich ist!

-

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
(Toilettenartikel ...) immer wegschließen
- Hausschuhe während der Freizeit am Zimmer und im Gebäude
tragen - (Straßenschuhe sind in den Kästen im Zimmer
einzuschließen)

- Gesplittete Einlasszeiten, max. 100 Personen befinden sich im
Speisesaal (Klassen werden eingeteilt)
- 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 werden mit zwei Geschmacksrichtungen
befüllt – Abstand bei den Automaten einhalten
- Rückgabe Tablett wie bisher über Tablett-Transportband

- Die Freizeiträume stehen zur Verfügung, allerdings mit
zahlenmäßiger Beschränkung und vorheriger Meldung der
Benutzung
- Vor dem Verlassen Hygienemaßnahmen durchführen
- Eigenen Tischtennisschläger, bitte falls vorhanden, mitnehmen
- Freizeit nach Möglichkeit außerhalb des Gebäudes am Schul- bzw.
Internatsareal verbringen
- Gemeinsame Treffen (Feiern ...) in Gaststätten sind nicht
erwünscht!

