
Hygieneregeln der Erich Kästner-Schule (Stand 14.08.2020) 

 

Es gelten folgende Regelungen zum Schulstart 2020/21 

- Auf dem gesamten Schulgelände (außer dem eigenen Sitzplatz im Klassenzimmer / 
Fachraum) besteht immer eine Maskenpflicht. 

 
- Direkte Körperkontakte sind zu vermeiden. 

 
- Auch am Sitzplatz darf die Maske auf eigenen Wunsch getragen werden. 
 
- Zu jedem Unterrichtsbeginn waschen alle Anwesenden zuerst ihre Hände. 

 

- Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. (Husten und Niesen nur in die 
Armbeuge.) 
 

- Die Räume sind regelmäßig zu lüften. 
 

- Im Lehrerzimmer ist die Abstandsregel einzuhalten. (Für die Vormittagspausen steht 
ein Ausweichraum zur Verfügung.) 

 
- In den Klassenzimmern und den Fachräumen ist die Abstandsregel nur aufgehoben, 

wenn dies nicht anders möglich ist. 
 

- Innenliegende Räume werden nicht für den Unterricht genutzt. 
 
- Schüler/-innen haben in jedem Raum einen festen Sitzplatz. Nach Möglichkeit 

behalten sie ihren Sitznachbarn auch in den Fachräumen. Alle Lehrkräfte legen für 
ihren Unterricht feste Sitzpläne an, die auf dem Lehrerpult verbleiben müssen. 
 

- Bei schönem Wetter verlassen alle Schüler/-innen während der beiden großen 
Pausen am Vormittag das Schulgebäude und halten sich auf ihrem Schulhofabschnitt 
auf. Bei Regenwetter werden Pausenlösungen im jeweiligen Jahrgangsbereich 
gefunden. 

 
- Wir empfehlen eine individuelle Anreise der Schüler/-innen (z.B. Fahrrad), um die 

Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln zu minimieren. Beim Abstellen 
des Fahrrads am Fahrradstellplatz ist unbedingt auf die Abstandsregel zu achten. 
 

- An der Schulbushaltestelle ist die Abstandsregel einzuhalten. 
 

- Schüler/-innen verbleiben in den für sie gekennzeichneten Jahrgangsbereichen auf 
dem Schulhof und im Schulgebäude nutzen sie nur die für ihren Jahrgang 
vorgesehenen Bereiche (siehe Anhang mit Übersichten zur Einteilung des 
Pausenhofes der EKS). 
 



- Die Kommunikation mit der Verwaltung sollte möglichst telefonisch 06109-763460 
oder per E-Mail poststelle.eks@schule.mkk.de erfolgen, um den Publikumsverkehr in 
der Verwaltung zu minimieren. 
 

- In den gemeinsam genutzten Bereichen ist die gekennzeichnete Wegführung 
unbedingt zu beachten. 

 
- Schüler/-innen mit Fieber (ab 38,0oC), trockenem Husten, Störung des Geschmacks- 

oder Geruchssinns müssen im häuslichen Bereich verbleiben und ggf. bei einem Arzt 
vorgestellt werden (unbedingt beachten: Merkblatt „Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen…“ auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums mit 
Stand vom 10.08.2020). 
 

- Krankmeldungen von Schüler/-innen erfolgen bitte zunächst telefonisch im 
Sekretariat Tel.: 06109-763460 oder per E-Mail poststelle.eks@schule.mkk.de . Eine 
schriftliche Entschuldigung ist mit Angabe des Krankheitsgrundes schnellstmöglich 
nachzureichen. 
 

- Coronaerkrankungen sind sofort in der Schule zu melden! 

 

- Wir weisen ausdrücklich auf die Möglichkeit der Nutzung der Corona-Warn-App hin. 

 
- Die Schule hält sich an die Regelungen des MKK im Umgang mit Reiserückkehrern aus 

Risikogebieten. (vgl. „Informationen zur Vorgehensweise bei Reiserückkehrern aus 
Risiko-Gebieten“) 
 

- Für Personen, bei denen Verdacht auf Corona besteht, steht ein betreuter, separater 

Raum zur Verfügung. 

 

- Wir erwarten von allen Mitgliedern der Schulgemeinde, dass der Schule aktuelle 

Kontaktdaten für den Notfall vorliegen. 

 

- Sollten Mitglieder der Schulgemeinde oder angehörige Familienmitglieder, die in 

einer häuslichen Gemeinschaft leben, zu einer Risikogruppe gehören, kann auf der 

Grundlage eines ärztlichen Attests in Einklang mit den aktuell gültigen rechtlichen 

Vorgaben die Freistellung vom Präsenzunterricht beantragt werden. 

 

 

Die Schulleitung 
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