
 

Liebe Schüler*innen der Erich Kästner Schule,  

wir – das Team des KiJu – möchten euch gerne bei der Vorbereitung auf eure 
Abschlussprüfungen unterstützen. 

Deshalb gibt es ab Montag, den 11. Mai, die Möglichkeit, im KiJu zu lernen. Ihr 
könnt euch von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 15 oder von 15 bis 17 
Uhr einen Tisch buchen, an dem ihr euch ungestört auf die Prüfungen vorbereiten 
könnt. Ebenso können wir in diesen Zeiten zwei Plätze an den Computern 
anbieten. 

Dazu müsst ihr euch aber vorher telefonisch (06109 - 966 99 78) oder per E-
Mail (kijubi@maintal.de) anmelden. Nur, wenn ihr eine Zusage von uns 
bekommt, könnt ihr das Angebot nutzen. Wenn ihr euch per E-Mail 
anmeldet, gebt bitte eine Handynummer an, unter der wir euch erreichen 
können. 

Der offene Betrieb im KiJu kann leider weiterhin nicht stattfinden. Das bedeutet, 
dass wirklich nur die angemeldeten Personen und auch nur zum Lernen rein 
dürfen. 

Zusätzlich gibt es einige Regeln, an die ihr euch halten müsst: 

• Grundsätzlich 1,5 Meter Abstand voneinander halten (auch beim Warten vor 
der Tür) 

• Keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln 
• Wer Krankheitszeichen wie Husten, Fieber, Halsschmerzen etc. hat, darf 

nicht ins Haus 
• Nicht an Mund, Augen und Nase fassen 
• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Einrichtung, vor und 

nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen 
einer Maske). Die Händehygiene erfolgt durch Händewaschen mit Seife für 
20-30 Sekunden 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht direkt 
mit Händen oder Fingern berühren, ggf. Ellenbogen benutzen. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge, am besten 
von anderen Personen wegdrehen. 

• Alltagsmasken tragen 
• Nur alleine aufs Klo gehen 

Wir können euch kein Essen und keine Getränke verkaufen. Bringt euch 
bitte alles mit, was ihr braucht. Das gilt natürlich auch für euer Lernmaterial 
(Bücher, Block, Stifte etc.)  


