
Corona-Ampelsystem 

Das Corona-Ampelsystem zielt darauf ab, mit den vier Warnstufen in den Farben „Grün – 

Gelb – Orange – Rot“ auf einen Blick zu erkennen, welche Vorkehrungen getroffen und 

welche Regeln beachtet werden müssen, um die Covid-Ausbreitung bestmöglich 

einzuschränken. Für die jeweilige Einstufung werden vier Faktoren herangezogen: die 

normierten Infektionszahlen der letzten sieben Tage, die Spitalskapazitäten, der Anteil 

positiver Tests sowie die Aufklärungsquote der Herkunft der Infektionen. 

Die einzelnen Phasen der Ampel sind mehr oder minder selbsterklärend: 

      

                         bedeutet kein Risiko, weil nur vereinzelt auftretende Infektionen in der 

jeweiligen regionalen Bezugseinheit zu beobachten sind.  

 

Die Maßnahmen: Außerhalb des Klassenraums ist von Schülerinnen und Schülern 

sowie von Lehrpersonen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Schulfremde Personen 

müssen diesen generell im gesamten Schulgebäude tragen. 

 

                          bedeutet ein moderates Risiko; Infektionen treten auf, sind aber 

einzelnen Clustern zuzuordnen, die Lage ist noch immer stabil. 

 

Die Maßnahmen: Außerhalb des Klassenraums ist von Schülerinnen und Schülern 

sowie von Lehrpersonen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Schulfremde Personen 

müssen diesen generell im gesamten Schulgebäude tragen. Singen im Freien ist 

erlaubt, in der Klasse nur mit Mund-Nasen-Schutz. „Bewegung und Sport“ muss 

vorwiegend im Freien stattfinden. 

 

                         kennzeichnet ein hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, die 

jedoch immer noch weitgehend einzelnen Clustern zuzuordnen sind. Die Lage 

verlangt Aufmerksamkeit, weil die Zahl der Neuinfektionen steigt.  

Die Maßnahmen: Es müssen Regelungen zur Minimierung der Kontakte 

(Schulbeginn, Pausen) getroffen werden. Schulfremde Personen dürfen nicht mehr 

ins Schulgebäude. Alle Schulveranstaltungen, Projekte, Exkursionen, Workshops usw. 

werden ausgesetzt. Das Singen in geschlossenen Räumen ist verboten. 

„Koedukativer“ Unterricht in Bewegung und Sport. Lehrer/innen/konferenzen finden 

ausschließlich online statt.  

 

 Auf                        schaltet die Ampel, wenn die Zahl der Neuinfektionen in den 

vergangenen sieben Tagen deutlich ansteigt, gleichzeitig die Herkunft von mehr als 

50 Prozent der Infektionen nicht mehr geklärt werden kann oder wenn die Gefahr 

droht, dass sich das Virus intensiv und großflächig überträgt und die verfügbaren 

Kapazitäten in den Spitälern bereits zum großen Teil ausgeschöpft sind. 

„Orange“  

„Grün“  

„Gelb“  

„Rot“ 



Die Maßnahmen: An den betroffenen Schulen in der jeweiligen Region wird auf 

„Distance-Learning“ umgestellt. 

Anmerkung: Die Möglichkeit des Schulbesuchs muss trotz Ampelphase „Rot“ gewährleistet 

werden. Grundsätzlich bedeutet die Ampelfarbe „Rot“ die Umstellung auf Distance-Learning. 

Schülerinnen und Schüler, die allerdings im ortsungebundenen Unterricht über keinen 

geeigneten Arbeitsplatz und keinen Zugang zu IT-Endgeräten zur Erfüllung der 

Arbeitsaufgaben verfügen, sowie Schüler/innen, bei denen keine häusliche Betreuung 

sichergestellt ist, müssen die Möglichkeit haben, in der Schule beaufsichtigt und in einer dem 

Unterricht ähnlichen Form durch ein Pädagog/innen/team unterstützt zu werden. 


