
 

 

 

 

Infoblatt Coronavirus 
Hygienemaßnahmen und Sicherheitsbestimmungen  

Stand: 21. September 2020 

Sehr geehrte PädagogInnen! 

Da sich aufgrund der derzeitigen Situation die Rahmenbedingungen für unseren Alltag, für Ihre und unsere 
Arbeit und damit auch für die Schulveranstaltungen stark geändert haben, bitten wir um Verständnis, dass die 
aktuellen politischen Maßnahmen auch Umstellungen im Kursbetrieb des Vienna Open Labs nach sich ziehen. 
Bitte lesen Sie sich die Vorkehrungen, die wir zum Wohl und zur Sicherheit unserer BesucherInnen getroffen 
haben, durch und unterstützen Sie uns bei ihrer Umsetzung. 

 

• In unseren Laboren gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die BesucherInnen werden gebeten, ihren 
eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.  

• Der Mindestabstand von einem Meter sollte möglichst eingehalten werden. Da dies beim gemeinsamen 
Experimentieren nicht immer möglich ist, muss entsprechend im gesamten Kurs ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden. 

• Die Sitzplätze im Labor müssen den SchülerInnen vorab zugewiesen werden. Sie erhalten daher von uns 
einige Tage vor  Ihrem Kurs einen Laborplan, auf dem Sie Ihre SchülerInnen namentlich eintragen. Dieser 
Sitzplatz ist im gesamten Verlauf des Kurses einzuhalten. 

• Kinderkurse für BesucherInnen von 5 bis 7 Jahren können bis auf Weiteres leider nicht stattfinden. Das 
betrifft derzeit unsere Kurse "Feuer & Flamme (5 bis 7 Jahre)", "Luftlabor – Dem Unsichtbaren auf der 
Spur" und "Wasser marsch – Spannende Flüssigkeiten".  

• Bleiben Sie mit Ihrer Gruppe in der Schule und stornieren Sie Ihre Buchung, wenn sich jemand krank fühlt. 
Bei Symptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder Atembeschwerden, darf der Zutritt verweigert 
werden. 

• Wir bitten Sie, pünktlich zu erscheinen.  Vermeiden Sie Ansammlungen im Foyerbereich und warten Sie 
gegebenenfalls außerhalb des Institutsgebäudes. 

• 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 für regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten gesorgt. 

• Unsere MitarbeiterInnen werden regelmäßig mittels PCR-Test auf SARS-CoV-2 getestet und tragen 
während der gesamten Kursdauer ebenfalls eine Maske. 

• Sollten Sie coronabedingt (z.B. Änderung auf Ampelphase orange, Coronafall in der Klasse, etc.) einen 
gebuchten Kurs absagen müssen, können sie das kostenlos tun. Es sind in diesem Fall bis auf Weiteres 
keine Stornogebühren zu entrichten. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

Das Vienna Open Lab-Team 


