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Diese Checkliste gilt für alle Lehrveranstaltungen der PH NÖ. Bei externen Seminarräumlichkeiten, z.B. in 

Hotels oder Schulen, können davon abweichende Regelungen vorliegen: Diese müssen vor der 

Lehrveranstaltung von den Lehrveranstaltungs- bzw. Hochschullehrgangs-Leiterinnen und -Leitern 

eingeholt und besprochen und ggf. auch an die Teilnehmer/innen kommuniziert werden. 

 
Vor Beginn der Lehrveranstaltung (LV): 
 

□ Generell gilt: 

o Informationen über Hygienemaßnahmen des Hauses einholen und mit den 

Verantwortlichen des Lehrveranstaltungsortes (LV-Ortes) besprechen 

o Lageplan des LV-Ortes einholen 

□ Teilnehmer/innen über Verhaltensmaßregeln und Hygienemaßnahmen des Hauses informieren 

□ Teilnehmer/innen informieren, dass sie ihre eigenen Schreibgeräte mitnehmen sollen 

□ Sitzordnung und Aufstellung der Tische in der Form gestalten (lassen), dass zwischen den Personen 

und Reihen ein Mindestabstand von 1 Meter vorhanden ist    

□ Reinigung der Tische und Stühle mit Desinfektionsmittel veranlassen (bei dem/der Schulwart/in 

oder dem/der Ansprechpartner/in am LV-Ort)*    

□ Hygiene sicherstellen: Überprüfen, ob Sanitäranlagen im Stockwerk mit ausreichend Seife und 

Papierhandtüchern ausgestattet sind und ggf. den Verantwortlichen melden 

□ Desinfektionsmittel bereitstellen lassen 

□ Frühestens eine Stunde vor der LV: mind. fünf Minuten lang lüften (wenn möglich Querlüftung) 

□ Handdesinfektion am Eingang bereitstellen lassen (wenn möglich) 

 

Während der Lehrveranstaltung (LV):  

□ Zu Beginn der LV: Kommunizieren der Hygienemaßnahmen und der Verhaltensmaßregeln 

□ Wenn möglich, eine fixe Sitzordnung einhalten 

□ Im Laufe des Tages Teilnehmer/innen an regelmäßiges Händewaschen erinnern 

□ Einhaltung des geforderten Abstandes laufend überprüfen 

□ Regelmäßig lüften: spätestens nach jeder Stunde (oder nach jeder Unterrichtseinheit) fünf Minuten 

lang (wenn möglich Querlüftung) 

□ Teilnehmer/innen darüber in Kenntnis setzen, dass sie die PH NÖ unverzüglich zu informieren 

haben, sollten sie innerhalb von drei Wochen positiv auf COVID-19 getestet werden 

   

Nach der Lehrveranstaltung (LV): 

□ Tastaturen, Fernbedienungen und Computermäuse desinfizieren 

 
*Anmerkung:  
An den Standorten Melk, Hollabrunn und Baden haben die HLG- bzw. LV-Leiter/innen selbst für die Hygienemaßnahmen zu sorgen.  


