Rahmenbedingungen und Hygienemaßnahmen für das Projekt
Orientierungstage
Informationsbrief für LehrerInnen
Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Wir freuen uns über Ihr Interesse für das Projekt Orientierungstage! Leider können Orientierungstage aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie und der dadurch notwendigen Maßnahmen
nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Da wir aber der Meinung sind, dass gerade in Zeiten wie
diesen gemeinschaftsstiftende und identitätsfördernde Angebote für SchülerInnen besonders
wichtig sind, wurden folgende Rahmenbedingungen für das Projekt Orientierungstage gestaltet:
1. Orientierungstage werden nur in der Schul-Ampelphase grün durchgeführt.
2. Die Orientierungstage finden nur eintägig statt. Das inhaltliche Programm beträgt max.
6 Stunden (inkl. 1 Stunde Mittagspause). z. B. 9.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr.
3. Da keine erlebnispädagogischen Methoden durchgeführt werden können und die Methodenauswahl daher sehr begrenzt ist, können nur bestimmte Themen ausgewählt werden:


Ich und meine Klasse



Ich und meine Zukunft

4. Die Kath. Jugend OÖ ist nur für das inhaltliche Programm verantwortlich und achtet bei
der Auswahl der Methoden, dass die zum jeweiligen Zeitpunkt vorgeschriebenen Maßnahmen so gut wie möglich eingehalten werden können.
Dazu werden Methoden ausgewählt, bei denen der Abstand so gut wie möglich eingehalten
werden kann. Zudem werden keine Methoden ausgewählt, bei denen eine gemeinsame
Verwendung bzw. eine Weitergabe von Gegenständen notwendig ist. Auf eine entsprechende Handhygiene wird natürlich geachtet (wir bitten Sie, die Verwendung von Desinfektionsmitteln mit den OrientierungstageleiterInnen abzusprechen).
5. Wir bitten Sie den SchülerInnen klar zu kommunizieren, dass Orientierungstage zurzeit
anders gestaltet werden, wie gewohnt. Damit wollen wir einer falschen Erwartungshaltung entgegenwirken. Natürlich versuchen wir, das Programm so ansprechend wie möglich zu gestalten.
6. Folgende Materialien müssen von den SchülerInnen selbst mitgenommen werden, da keine Materialien gemeinsam verwendet werden dürfen:
Stifte (vor allem Filzstifte/ev. Edding), Schere, Klebstoff, Sitzunterlage (für Programmpunkte im Freien), Mund-Nasen-Schutz
7. Wir bitten Sie, gemeinsam mit den OrientierungstageleiterInnen auf die Einhaltung der
zu diesem Zeitpunkt vorgeschriebenen Maßnahmen im Rahmen des Orientierungstages zu achten (siehe Covid-19-Hygiene und Präventionshandbuch):


Dokumentation der anwesenden SchülerInnen und Sitzplatzdokumentation.



Auf Händehygiene aufmerksam machen (z. B. nach Betreten der Einrichtung)



Auf regelmäßiges Lüften achten (auf fixe Intervalle achten).



Corona-taugliche Pausengestaltung.



Vermeidung von klassengemischten Gruppen.

Zudem bitten wir Sie, sich mit dem Schulleiter/der SchulleiterIn oder auch mit dem
Krisenteam abzusprechen und die Eltern über die Durchführung von Orientierungstagen
zu informieren.

Katholische Jugend Oberösterreich
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz

T 0732 7610 – 3311
E kj@dioezese-linz.at

H ooe.kjweb.at
DVR: 0029874(119)

8. Die Lehrperson achtet darauf, dass die Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen eine
Einhaltung der zum jeweiligen Zeitpunkt vorgeschriebenen Maßnahmen möglich machen.
Der Raum/die Räume sollte/n der SchülerInnanzahl entsprechend groß genug sein:

Vor allem ein Sesselkreis, bei dem die SchülerInnen ca. 1-Meter-Abstand einhalten
können, muss möglich sein.

Zusätzlich muss eine Durchlüftung der Räume möglich sein!

Zudem soll die Möglichkeit, das Programm im Freien durchzuführen, bei der Planung mitbedacht werden.

Bitte keine Klassenräume verwenden.
9. Wir möchten auch darauf aufmerksam machen, dass die Aufsichtspflicht immer bei der
Lehrperson liegt und vor allem die Pausengestaltung in die Zuständigkeit der Lehrperson
fällt.
10. Eine genaue Absprache ist uns besonders wichtig. Daher ist eine Kontaktaufnahme ein
bis zwei Tage vor dem Orientierungstag mit Ihnen vorgesehen.
11. Diese Rahmenbedingungen sind begrenzt bis 31.12.2020 und werden aufgrund von Änderungen/Neuerungen des Bildungsministeriums immer wieder angepasst.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Stand: Linz, am 23.09.2020

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Rahmenbedingungen gelesen und akzeptiert zu haben:

Ort, Datum und Unterschrift
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