
 

(Änderungen vorbehalten, Stand: 13. Oktober 2021) 

Checkliste zur Risikoanalyse für den Besuch im Vienna Open Lab 

Laut des Erlasses „Sichere Schule – Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22“ (BMBWF GZ 2021-0.559.836) des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist eine Risikoanalyse vor Lehrausgängen empfohlen 
(Stufe 1) bzw. verpflichtend (Stufe 2). Um Ihnen diese so einfach wie möglich zu gestalten, gibt Ihnen nachfolgendes 
Dokument ausführliche Auskunft über die vorherrschenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Vienna Open 
Lab. 

2,5G/3G-Regelung 

• Für alle Praktika gilt die 3G- (unter 12 Jahren) bzw. 2,5G-Regelung (ab 12 Jahren). Der entsprechende 
Nachweis ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Praktika im Vienna Open Lab und wird vor Ort streng 
kontrolliert. SchülerInnen können den Nachweis mittels „Ninja-Pass“ (Corona-Testpass) aus der Schule 
erbringen. 

• Um diese Kontrolle so einfach wie möglich zu gestalten, bitten wir die Lehrpersonen uns zu versichern, dass 
alle SchülerInnen zum Zeitpunkt des Besuches über einen aktuell gültigen 2,5G/3G-Nachweis verfügen. Sie 
erhalten dafür ein Formular, welches Sie bei ihrem Besuch unterfertigen. Der 2,5G-Nachweis der 
Lehrpersonen wird kontrolliert und auf dem Formular vermerkt. 

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht 

Im Foyerbereich sowie in unseren Laboren gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (MNS-Pflicht). Auch die 
MitarbeiterInnen in der Kursbetreuung tragen während der gesamten Kursdauer einen Mund-Nasen-Schutz oder eine 
FFP2-Maske. 

Hygiene- und Präventionsmaßnahmen 

• Beim Eingang und vor den Laboren sind Spender mit Desinfektionsmittel angebracht. BesucherInnen sind 
aufgefordert, ihre Hände beim Betreten des Gebäudes bzw. vor dem Eintritt ins Labor zu desinfizieren.  

• Die Laborbenches und die verwendeten Geräte werden nach jedem Kurs desinfiziert.  

• Während der Praktika wird außerdem für die regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten gesorgt. 

• Während des Aufenthalts im Labor kommen die SchülerInnen mit keiner fremden Schule in Kontakt und 
befinden sich ausschließlich im eigenen Klassenverband. Um die Kontaktmöglichkeiten mit anderen 
Schulen im Foyer zu minimieren, werden Kurse zeitlich gestaffelt durchgeführt. 

Personal 

Das gesamte Vienna Open Lab-Team ist gegen Covid-19 geimpft. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, werden 
unsere MitarbeiterInnen darüber hinaus regelmäßig hausintern mittels PCR-Test auf SARS-CoV-2 getestet. 

Stornobedingungen 

Sollten Sie coronabedingt einen gebuchten Kurs absagen müssen, können sie das kostenlos tun. Es sind in diesem 
Fall bis auf Weiteres keine Stornogebühren zu entrichten. 

 

 

 

 

 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:a40adb1f-c188-4b2e-8e82-14bd054ff636/erlass_sichereschule_20210825.pdf

