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Die Corona-Ampel und ihre Bedeutung für die Bildungseinrichtungen 

 

Ein regionales Corona-Ampelsystem legt ab Schuljahr 2020/21 den Status der Schulen 

eines Bezirks in Bezug auf das Infektionsrisiko fest. Das Ampelsystem zeigt vier 

Warnstufen der Ampel sowie die am Schulstandort erforderlichen Hygiene- und 

Präventionsmaßnahmen.  

Die „Corona-Ampel“ dient der Verhinderung eines nochmaligen Lockdowns des 

gesamten Bildungssystems. Sie ist als Stufenplan in der regionalen COVID-19-

Bekämpfung konzipiert, damit Vorsichtsmaßnahmen in jenen Regionen verschärft 

werden können, in denen dies auf Grund der Infektionslage notwendig ist, während für 

Bildungseinrichtungen in anderen Gebieten weiterhin Normalbetrieb herrscht. Ziel der 

Ampel ist es, bei lokalen Ausbrüchen möglichst kleinräumige Eingriffe im 

Bildungssystem zu ermöglichen. Die jeweilige Farbe wird von der regionalen 

Gesundheitsbehörde festgelegt, also dem Bezirkshauptmann oder – wenn es mehrere 

Bezirke betrifft – dem Landeshauptmann. Eine aus Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern sowie Bundes- und Landesvertreter/innen zusammengesetzte 

Kommission erarbeitet dafür die Entscheidungsgrundlagen.  

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

„Grün – Gelb – Orange – Rot“ auf einem Blick zu erkennen, welche Vorkehrungen 

getroffen und welche Regeln beachtet werden müssen, um die COVID-19-Ausbreitung 

bestmöglich einzuschränken.  

D.h. daneben und unabhängig von der Ampel werden bei bestätigten Infektionsfällen 

weiterhin Sofortmaßnahmen der Gesundheitsbehörden erfolgen. Es wird also Fälle 

geben, in denen auf Grund eines Infektionsfalls über Schüler/innen vorübergehend 

Quarantäne verhängt wird, obwohl der Bezirk insgesamt als Ampelphase „Gelb“ 

eingestuft ist und an der Schule weitgehender Normalbetrieb herrscht. Und es kann 

umgekehrt zur Situation kommen, dass eine Schule gemeinsam mit allen anderen 

Bildungseinrichtungen eines Bezirks auf „Orange“ gestellt wird, obwohl es an dieser 

Schule noch keinen Verdachtsfall gegeben hat. Die Ampel dient somit der generellen 

Risikoeinschätzung und der Umsetzung regional abgestimmter 

Präventionsmaßnahmen. Die vorübergehende Schließung einer Klasse oder einer 

ganzen Schule löst demnach nicht unbedingt einen Wechsel der Ampelphase aus. Das 

Eingreifen der Gesundheitsbehörde im Einzelfall hingegen hat die rasche 

Unterbrechung von Infektionsketten bei konkreten Infektionsfällen zum Ziel.  

Die Corona-Ampel dient der Prävention. Ein mögliches sofortiges Eingreifen der 

Gesundheitsbehörde, einer epidemiologischen Intervention, bleibt davon unberührt. 

 



Die Bedeutung der Ampelphasen  
 

Grün: Kein Risiko, weil nur vereinzelt auftretende Infektionen in der jeweiligen 

regionalen Bezugseinheit zu beobachten sind.  

Gelb: Moderates Risiko, Infektionen treten auf, sind aber einzelnen Clustern 

zuzuordnen, die Lage ist noch immer stabil.  

Orange: Hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, die aber weitgehend noch 

einzelnen Clustern zuzuordnen sind. Die Lage verlangt Aufmerksamkeit, weil die Zahl 

der Neuinfektionen steigt.  

Auf Rot 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 Gefahr droht, dass sich das 

Virus intensiv und großflächig überträgt und die verfügbaren Kapazitäten in den 

Spitälern großteils ausgeschöpft sind. 

  



Die Ampel im Bildungssystem 
 

Elementarpädagogische Einrichtung: Kindergarten 

 

• Das Tragen eines MNS soll auf freiwilliger Basis stattfinden. Dabei soll aus 

pädagogischer Sicht bedacht werden, ob das Tragen eines MNS Kinder 

verängstigen und die sprachliche und emotionale Entwicklung aufgrund der 

eingeschränkten Wahrnehmung von Mimik und Gestik hemmen bzw. 

erschweren könnte. 

• Im Kindergarten findet durchgängig ein Regelbetrieb statt.  

• Es werden möglichst viele Aktivitäten ins Freie verlagert. 

• Es wird regelmäßig gelüftet.  

  



6-10-Jährige: Volksschule 
 

 

 

• Es wird um das Tragen eines MNS auf den Allgemeinflächen (Gängen, 

Eingangsbereich Speisesaal, Lerncafé etc.) gebeten. 

• Im Konferenzzimmer wird auf Distanz geachtet und ein MNS getragen.  

• Es wird regelmäßig gelüftet.  

• Die wesentlichen Änderungen nach Ampelfarbe betreffen das Tragen eines 

MNS sowie das Singen in geschlossenen Räumen und die Ausübung von Sport. 

• Erst bei Ampelfarbe ROT wird der Präsenzunterricht eingestellt und auf 

Distance-Learning umgestellt. Eine Betreuung wird weiterhin angeboten.  

o Dieses Vorgehen trifft auch bei vorübergehender Schließung von 

einzelnen Klassen oder der Volksschule zu.  



10-14-Jährige: Mittelschule, AHS-Unterstufe, PTS 

 

 

• Im Konferenzzimmer wird auf Distanz geachtet und ein MNS getragen.  

• Es wird regelmäßig gelüftet.  

• Es wird um das Tragen eines MNS auf den Allgemeinflächen (Gängen, 

Eingangsbereich Speisesaal, Lerncafé etc.) gebeten. 

• Die wesentlichen Änderungen nach Ampelfarbe betreffen das Tragen eines 

MNS sowie das Singen in geschlossenen Räumen und die Ausübung von Sport. 

• Erst bei Ampelfarbe ROT wird der Präsenzunterricht eingestellt und auf 

Distance-Learning umgestellt. Eine Betreuung wird weiterhin angeboten.  

o Dieses Vorgehen trifft auch bei vorübergehender Schließung von 

einzelnen Klassen oder der Volksschule zu.  

 



14- 19-Jährige: Sekundarstufe II (Oberstufe Gymnasium) 

 

• Im Konferenzzimmer wird auf Distanz geachtet und ein MNS getragen.  

• Es wird regelmäßig gelüftet.  

• Es wird um das Tragen eines MNS auf den Allgemeinflächen (Gängen, 

Eingangsbereich Speisesaal, Lerncafé etc.) gebeten. 

• Die wesentlichen Änderungen nach Ampelfarbe betreffen das Tragen eines 

MNS sowie das Singen in geschlossenen Räumen und die Ausübung von Sport 

sowie die Einführung des Distance-Learnings.  

• Bereits bei Ampelfarbe ORANGE wird auf Distance-Learning umgestellt, bei 

Bedarf kann ein schulautonomes und flexibles Schichtsystem erfolgen. Kleine 

Gruppen dürfen weiterhin im Präsenzbetrieb unterrichtet werden, wenn dies aus 

organisatorischen oder pädagogischen Gründen erforderlich ist (z.B. gezielte 

Förderangebote, Werkstätten). 

• Bei „Rot“ wird der Präsenzunterricht an den betroffenen Schulen eingestellt 

und auf Distance-Learning (ortsungebundenen Unterricht) umgestellt. 

Aufgrund des Alters der Schülerinnen und Schüler wird bei ROT keine 

Betreuung angeboten werden.  

  



Überblick Corona-Ampel an Schulen und elementarpädagogischen 

Einrichtungen 
 

 


