
 

 

FIT GEGEN COVID – Die Corona-Ampel (Stand: 20.08.2020*) 

Um einen landesweiten Lock-Down zu vermeiden und auf die aktuelle Situation rund um COVID-19 regional 

reagieren zu können, wurde mit September 2020 die so genannte „Corona-Ampel“ eingeführt. Diese gibt 

mittels vier Farben auf einen Blick Auskunft über die aktuelle COVID-19-Situation im jeweiligen Bezirk.  

Die Farbe errechnet sich aus den aktuellen Infektionszahlen, Spitalskapazitäten, dem Anteil an positiven 

Tests und der Aufklärungsquote der Herkunft und wird von einer Kommission festgelegt.  

Bislang wurden noch keine spezifischen Maßnahmen für Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit 

definiert, die zum Tragen kommen, wenn die regionale „Corona-Ampel“ eine gewisse Farbe zeigt. Daher 

zeigen wir dir im Folgenden, was die Farben grundsätzlich bedeuten, welche Maßnahmen in Schulen in 

Österreich jeweils getroffen werden und leiten aufgrund dessen Empfehlungen für deine Jugendeinrichtung 

ab. 

BEDEUTUNG IN DER SCHULE IN JUGENDEINRICHTUNGEN 

grün | KEIN RISIKO 
nur vereinzelt auftretende Infektionen 

Normalbetrieb 
• COVID-19-

Präventionsmaßnahmen  

EMPFEHLUNGEN für den Normalbetrieb  
• COVID-19-Präventionsmaßnahmen (siehe 

Maßnahmen & Checkliste) 
 

gelb | MODERATES RISIKO 
Infektionen treten auf, sind aber einzelnen 
Clustern zuzuordnen, die Lage ist stabil 

Verstärkte Hygiene-Maßnahmen 

• Mund-Nasen-Schutz 
verpflichtend außerhalb der 
Klasse und für schulfremde 
Personen 

• Sport & Singen vorwiegend im 
Freien 

EMPFOHLENE Hygiene-Maßnahmen 
• Tragen von Mund-Nasen-Schutz in der 

Einrichtung  

• Sport- und Bewegungsangebote, sowie 
Singen, Tanzen etc. wenn möglich im 
Freien 

 

orange | HOHES RISIKO 
Infektionen treten häufiger auf, die Zahl 
der Neuinfektionen steigt, Infektionen 
sind noch nachvollziehbar 

Erhöhte Schutzmaßnahmen 

• Minimierung der Kontakte 
(Schulbeginn, Pausen, ...) 

• keine Schulveranstaltungen & 
Exkursionen 

• keine Teilnahme schulfremder 
Personen 

• Sport & Bewegung, Singen & 
Tanzen ausschließlich im Freien 

EMPFOHLENE Schutzmaßnahmen 
• Beschränkung der Personenanzahl indoor 

(Richtwert: 1 Person/10m2 Raum) und 
wenn möglich verstärkte Angebote im 
Freien 

• Sport & Spiele, bei denen der 
Sicherheitsabstand nicht eingehalten 
werden kann, vermeiden 

• keine Angebote mit externen Personen 
(z.B. Workshops, usw.) 

• keine Ausflüge & Veranstaltungen 
 

rot | MAXIMALES RISIKO 
Die Zahl der Neuinfektionen in den 
vergangenen 7 Tagen ist deutlich 
angestiegen, die Herkunft von über 50% 
der Fälle ist nicht mehr nachvollziehbar, 
oder Gefahr einer großflächigen 
Ausbreitung des Virus, 
oder Kapazitäten der Krankenhäuser 
großteils ausgeschöpft 

 

Notbetrieb 
• Umstellung auf Distance-

Learning 

• Ersatzbetrieb am Schulstandort 

• Mund-Nasen-Schutz 
verpflichtend im gesamten 
Schulgebäude 

EMPFEHLUNGEN für den Notbetrieb 
• Schließung der Einrichtung 

• Umstellung auf digitale Angebote & 
Kommunikationsformen 

 

* Hinweis: Diese Informationen wurden mit Stand 
20.08.2020 zusammengestellt. Aktualisierte 
Informationen findest du auf den Webseiten der 
Bundesregierung, vom Land Steiermark und auf 
www.logo.at/fit-gegen-covid. 

 

http://www.logo.at/fit-gegen-covid

