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Hygieneplan 9.0 der Erich Kästner Schule  
Sicherheit und Gesundheitsschutz haben oberste Priorität, wenn es um Schule in Zeiten der 
Corona-Pandemie geht.  

1. Arbeitsschutz gilt weiter – und muss um betriebliche Maßnahmen zum 
Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 ergänzt werden. 

 -Der Medical Airport Service empfiehlt, besonders auf Handhygiene – 
Sicherheitsabstand und regelmäßiges Lüften zu achten 
-Regionale Telefonhotline Hessen: 0800 555 46 66 
-Das vorliegende Schutzkonzept orientiert sich am Hygieneplan 8.0 des Landes 
Hessen. 

2. Allgemeine Hinweise 
 -Der Rahmen-Hygieneplan bezieht sich auf Räumlichkeiten innerhalb und 

außerhalb des Schulgeländes, in denen in schulischer Verantwortung ganztägige 
Bildungs- und Betreuungsangebote durchgeführt werden sowie auf Orte, an denen 
sonstige schulische Veranstaltungen stattfinden. 
-Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben.  
-Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule soll ein Mund-Nasen-Schutz angelegt und 
die betroffene Person unverzüglich isoliert werden (z. B. Nebenraum zum Klassenraum 
oder Besprechungsraum vor dem Büro von Herrn Gehrling).  
Es folgt so schnell wie möglich eine Abholung durch die Eltern.  
-Schülerinnen und Schüler, die noch nicht zwölf Jahre alt sind, dürfen den 
Präsenzunterricht und andere reguläre Veranstaltungen an Schulen nicht besuchen, 
solange Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund einer möglichen Infektion mit 
SARS-CoV-2 einer individuell angeordneten Absonderung (Quarantäne) unterliegen. 
-Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten.  
-Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren,  
d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  
-Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, nach der Pause, vor dem 
Essen, nach dem Toilettengang) 
-Die Händehygiene erfolgt durch  
a)  Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch https://www.in- 
fektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, falls nicht möglich,  
b)  Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 
trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 
Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten 
(siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). Da das Robert-Koch-Institut (RKI) keine 
gesonderte Empfehlung zur Händedesinfektion in der Schule ausspricht, wird für den 
schulischen Bereich kein Desinfektionsmittel angeschafft. 
-Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand 
bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  
-Keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln 
-Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  
- Das Tragen einer medizinischen Maske ist für die ersten beiden Schulwochen nach den 
Ferien für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches 
Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle 
Gänge, Begegnungsflächen im Schulgebäude (Klassenräume, Turnhallen, Flure, Gänge, 
Treppenhäuser, Sanitärbereich, Mensa und Verwaltungsbereich). 
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-Sobald die Klassen- oder Kursverbände aufgelöst werden, ist das Tragen von 
medizinischen Masken vorgeschrieben. Das betrifft sowohl den Unterricht als auch 
ganztägige Angebote. Das darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise 
verringert wird.  
-Eine medizinische Maske muss mindestens bis zum 15.12.2021 getragen werden im 
Klassenraum oder Unterrichtsraum.  
-Wenn der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten wird, muss eine medizinische Maske 
getragen werden. 
- Während des Ausübens von Sport muss keine medizinische Maske getragen werden, 
wenn der Abstand eingehalten werden kann.  
Es muss keine Maske getragen werden 
- soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist 
oder 
- von Personen, bei denen nachweislich aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht möglich oder 
unzumutbar ist (Vorlage eines Attests ist nötig. Die Atteste dürfen nicht älter als drei 
Monate sein und nicht zur Schülerakte genommen werden). 
-Trotz Maske sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen 
Empfehlungen des RKI und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend 
weiterhin einzuhalten. 
-Schülerinnen und Schüler, die im Falle einer Infektion mit Covid 19 mit einem schweren 
Krankheitsverlauf rechnen müssen, können vom Präsenzunterricht befreit werden. Ein 
ärztliches Attest ist nötig. Die Schulpflicht bleibt davon unberührt. 
-Das Gleiche gilt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler mit einer Person im Haushalt lebt, 
die im Falle einer Infektion mit Covid 19 mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen 
muss. Auch in diesem Falle benötigt die Schule ein ärztliches Attest. Auch in diesem Falle 
besteht weiterhin Schulpflicht. 
- Im Fall einer festgestellten Infektion sind in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe in 
den der erstmaligen Feststellung der Infektion folgenden 14 Tagen auch an den Sitzplätzen 
medizinische Masken zu tragen. Diese Maskenpflicht entfällt, sofern ein 
Nukleinsäurenachweis ergibt, dass keine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt. 
- Bei einer Infektion in der Klasse ist ab dem Tag der positiven Testung für 14 Tage täglich 
jedes Kind der Klasse zu testen.  
- Bei einem größeren Ausbruchsgeschehen kann das Gesundheitsamt darüber 
hinausgehende Anordnungen treffen.   

3. Lehrkräfte 
 - Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes keine 

Einschränkungen. Die Möglichkeit für Lehrkräfte sowie sozialpädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Dienst- oder Arbeitspflichten aus der Präsenz an 
den heimischen Arbeitsplatz zu verlegen, wenn sie selbst oder Hausstandsangehörige von 
ihnen im Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus einem erhöhten Risiko ausgesetzt 
sind, schwer zu erkranken, entfällt wegen der mittlerweile weit fortgeschrittenen 
Impfkampagne für Risikogruppen, sofern den betreffenden Personen die Erlangung eines 
vollständigen Impfschutzes möglich ist, also keine medizinische Kontraindikation 
entgegensteht. Darüber hinaus kann die Nutzung persönlicher Schutzausrüstung einen 
zusätzlichen Schutz gewährleisten. 
-Im Lehrerzimmer, in den Gängen des A-Baus und in der Küche sind die Abstände 
einzuhalten und die Maske ist zu tragen. 

4. Betreten des Schulgeländes 
 - Zutritt auf das Schulgelände haben die regulären Lehrkräfte der Schule und die 

angemeldeten Kinder nur zu den angegebenen Unterrichtszeiten sowie diensthabende 
Personen der Schule.  
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-Die Frühaufsicht öffnet und schließt das Tor zum Park. Dieser Eingang kann morgens 
zusätzlich genutzt werden. 
- Der Zugang zu den Klassenräumen erfolgt über den Haupteingang. 
- Zum Eintreten ins jeweilige Gebäude (Unterrichtsbeginn, Pausenende) wird der reguläre 
Eingang genutzt. 
- Eltern haben nur nach Absprache Zutritt auf das Schulgelände! 
-Personen ist der Zutritt zu Schulen untersagt, wenn sie selbst oder Angehörige des glei- 
chen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen 
Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns aufweisen.  

5. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell eingehalten. 
 -Es werden entsprechende Absperrungen, Markierungen oder Zugangsregelungen 

ausgewiesen. Wo die Einhaltung des Sicherheitsabstands nicht möglich ist, muss eine 
Mund-Nasen-Maske aufgesetzt werden. 
-Wo immer es im Schulgebäude und auf dem Schulgelände möglich ist, soll generell auf 
einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden, u. a. in den Fluren, 
Treppenhäusern und im Sanitärbereich sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei 
Besprechungen und Versammlungen. 

6. Pausen 
 -Es gibt einheitliche „Große Pausen“. 

- Fußball spielen in den Pausen: Es gibt einen Fußballplan. Pro Pause darf eine Klasse auf 
dem Fußballplatz spielen. 
-Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m soll auch in den Pausen eingehalten 
werden. 
- Sowohl die Kinder als auch die aufsichtführenden Lehrkräfte haben auf die Einhaltung zu 
achten. 

7. Unterricht: 
 -Am Präsenzunterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die über den 

Nachweis eines negativen Testergebnisses – entweder aufgrund eines professionellen 
Schnelltests oder aufgrund eines Antigen-Selbsttests in der Schule – verfügen. Dies gilt  
auch für Vorklassen, Vorlaufkurse und schulische Sprachkurse für schulpflichtige Kinder. 
-Das Gleiche gilt für Teilnehmende anderer regulärer schulischer Veranstaltungen in 
Präsenzform. Das betrifft namentlich Schulfahrten und schulische Förderangebote in den 
Ferien, nicht aber punktuelle Ereignisse wie Elternabende.  
-Die Lehrkräfte und das sonstige Personal müssen zu Beginn des Schultages über einen 
Nachweis verfügen, dass keine Infektion mit dem Corona Virus SARS-CoV-2 vorliegt, oder 
einen Antigen-Selbsttest vornehmen.  
-Keinen Test vorweisen müssen von einer Covid-19-Erkrankung Genesene (der Nachweis 
ist auf sechs Monate befristet) oder vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen.  
-Das Kultusministerium hat den Schulleiterinnen und Schulleitern die Befugnis übertragen, 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in bestimmten Fällen 
von der Testobliegenheit zu befreien. 
-Möglichst kein Face-to-Face-Kontakt bei der Sitzordnung. 
-Ausgabe und Entgegennahme von Arbeitsmaterialien kann haptisch erfolgen. 
-Schülerinnen und Schülern, die sich aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer  
Behinderung nicht testen lassen können oder die nach Abmeldung vom Präsenzunter- 
richt ausschließlich am Distanzunterricht teilnehmen, kann durch die Schule gestattet  
werden, unter Aufsicht an Leistungsnachweisen oder Prüfungen in der Schule teilzuneh- 
men. Hierbei geht es vorrangig um Leistungsnachweise, die zur sachgerechten 
Leistungsbeurteilung erforderlich sind. Es ist also nicht notwendig, dass jeder 
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Leistungsnachweis von dieser Schülergruppe in Präsenz erbracht wird. Die Durchführung 
alternativer Formate der Leistungsfeststellung bleibt weiterhin möglich. 
-Eine routinemäßige Flächendesinfektion wird nicht empfohlen. Hier reicht die 
angemessene Reinigung. Seife und Wischlappen erhalten Sie im Sekretariat. 
- Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist gemäß 
Anlage 1 „Aktuelle Darstellung der Maßnahmen für Kinder und Jugendliche an den Schulen 
des Landes Hessen anhand des Leitfadens – Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22‘ – 
Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation“ zulässig. Bei der Verarbeitung und 
Ausgabe von Lebensmitteln ist auf strenge Hygiene zu achten. Ebenso sind geeignete 
Rahmenbedingungen für die Einnahme von Mahlzeiten zu schaffen (jeweils nur 
Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe essen möglichst gemeinsam, dabei sind strikte 
Abstandsregeln zwischen den Lerngruppen einzuhalten).  
-Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden 
(kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten 
Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein 
gründliches Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung von 
Augen, Mund und Nase vermieden werden.  
-Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Tablets 
sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder 
Benutzung mit handelsüblichen milden Reinigungsmitteln oder Reinigungstüchern 
gereinigt werden. 
-Soweit es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband sowie im 
Ganztag erforderlich und nach den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes 
Hessen zulässig ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands nach Nr. III.2 
insbesondere zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassenverbands, den 
unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband zugeordneten Betreuungspersonal 
sowie dem weiteren Schulpersonal in allen Schularten und Jahrgangsstufen, insbesondere 
in der Grundschule, abgewichen werden. 
-In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten 
werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen. 
-Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich. 
- Schülerinnen und Schüler können von der Teilnahme am Präsenzunterricht schriftlich 
abgemeldet werden; soweit sie minderjährig sind, kann die Abmeldung nur durch ihre 
Eltern erfolgen. Abgemeldete Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an einem von der 
Schule angebotenen Distanzunterricht teilzunehmen. Ein Anspruch auf bestimmte Formen 
des Unterrichts besteht nicht. Die partielle Abmeldung für einzelne Tage, Fächer oder 
einzelne schulische Veranstaltungen ist nicht zulässig. 
Die Lehrkräfte sind aufgefordert, die Auswirkungen des Distanzunterrichts auf die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler zu beobachten und geeignete Maßnahmen gemäß 
dem Leitfaden „Schulbetrieb im Schuljahr 2021/2022 – Planungsszenarien für die 
Unterrichtsorganisation“ zu treffen.   
-Musikunterricht: Musikalische Tätigkeiten müssen kontaktfrei ausgeübt werden. Ein 
Mindestabstand von 2m ist einzuhalten. Bis auf weiteres muss auf Gesang und die Nutzung 
der Blasinstrumente in Gruppen- oder Klassenverbänden in geschlossenen Räumlichkeiten 
verzichtet werden. Im Freien und unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen können 
jedoch Chor- und Blasinstrumentproben stattfinden.  
Auf eine besonders gute Durchlüftung der Räume muss geachtet werden.  
-Sportunterricht: Der Sportunterricht, einschließlich des Schwimmunterrichts, findet im 
geregelten Klassen- oder Kurssystem der Schule statt. Außerunterrichtliche Sportangebote 
finden in festen Lern- oder Trainingsgruppen wie zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften oder 
Sportgruppen aus den Landesprogrammen „Schule & Verein“ sowie „Talentsuche- 
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Talentförderung“ – einschließlich fester schulübergreifender Gruppen – statt. Direkte 
körperliche Kontakte sind auf das sportartspezifisch notwendige Maß zu reduzieren.  
Der Mund-Nase-Schutz ist beim Umkleiden zu tragen.  
Der Eingangsbereich sowie die Umkleidekabinen werden zu folgenden Zeiten gelüftet: 
7:45 bis 8:00 Uhr; 9:30 bis 9:45 Uhr; 11:30 bis 11:45 Uhr; 13:15 bis 13:30 Uhr 

8. Raumhygiene 
 -Ein regelmäßiger Luftaustausch ist weiterhin eine wesentliche Maßnahme zur 

Verhinderung von Infektionen. Die Fenster sind nach der Stoß- bzw. Querlüftung wieder zu 
schließen. Dies gilt besonders in den Wintermonaten. Eine Kipplüftung oder Dauerlüftung 
ist weitgehend wirkungslos, weil durch den mangelnden Temperaturunterschied kaum 
Luft ausgetauscht wird.  
-Die Kohlendioxid-Konzentration in Räumen korreliert mit der Aerosol-Konzentration in 
Innenräumen. Deshalb eignen sich CO2-Ampeln oder CO2-Apps dazu, beim fachgerechten 
Lüften zu unterstützen. 
- Von der Schuleingangstür bis zur Klassenzimmertür können alle Türen offenstehen (gilt 
nicht für die Wintermonate). 

9. Ganztag  
 -Die ESB ist geöffnet. Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske sofern 

die Gruppen sich mischen. 
-In der Betreuung müssen die Kinder eine medizinische Maske tragen, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Zurzeit können nur Kinder in die 
Betreuung kommen, deren Eltern einen Betreuungsbedarf nachweisen. 
-Freizeitpädagogische Angebote (z. B. Spielen und Basteln) im Rahmen der schulischen 
Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung sind entsprechend ebenfalls möglich. Auf 
einen ausreichenden Abstand zur Lehrkraft bzw. zum sonstigen pädagogischen Personal ist 
zu achten.  
-Die Kinder der ESB erhalten warmes Mittagessen in der Kantine.  
- Für schulische Ganztagsangebote, die Betreuungsangebote der Schulträger und 
Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die Regelungen dieses Hygieneplans. Offene 
Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen im Rahmen der personellen und 
finanziellen Ressourcen, soweit organisatorisch möglich, in festen Gruppen ohne 
Personalwechsel durchgeführt werden. Die Anwesenheitslisten sind so zu führen, dass die 
Zusammensetzung der Gruppen bzw. die Zuordnung des Personals deutlich wird und 
damit ggf. Infektionsketten nachvollzogen werden können.  
Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten und Angeboten der 
Mittagsbetreuung ist nicht auf die üblichen Ganztagsräume und Räume der 
Mittagsbetreuung zu beschränken. Vielmehr ist der Träger oder sein Kooperationspartner 
angehalten, auch weitere Räumlichkeiten im Schulgebäude (z. B. Klassenzimmer und 
Fachräume) zu nutzen, um einer Durchmischung der Gruppen nach Möglichkeit 
entgegenzuwirken.  
-Die Hausaufgabenbetreuung findet zurzeit noch im alten Container und im IPI-Bau statt,  
in der 5. Std. 10 SuS, 6. Std. 10+10 SuS, 7. Std. 10 SuS. 
Eine medizinische Maske ist zu tragen. 
Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten und Angeboten der 
Mittagsbetreuung ist nicht auf die üblichen Ganztagsräume und Räume der 
Mittagsbetreuung zu beschränken. 

10. Elternabende 
 -Elternabende können im Klassenraum oder digital gehalten werden.  

-Für Elternabende im Klassenraum gilt: Es muss eine medizinische Maske getragen 
werden. Pro Kind kann nur ein Elternteil kommen. Der Raum ist gut zu lüften. Die Eltern 
müssen Abstand halten. 
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-Für digitale Elternabende gilt: Es können keine geheimen Abstimmungen durchgeführt 
werden. 

11. Zusätzliche Hygienemaßnahmen 
 Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 

-Die Klassenräume sind mit Waschbecken und Seife ausgestattet. 
-Bei Bedarf werden selbstverständlich weitere Papierhandtücher ausgegeben. 
-Toilettengang nur mit Mund-Nase-Bedeckung. 
-Kinder waschen sich nach Ankunft im Klassenzimmer zu Beginn des Schultages, vor dem 
Frühstück und nach einer Bewegungszeit oder Pause auf dem Hof nach einer festen 
Reihenfolge die Hände. 
-Das Beachten der Husten- und Nies-Etikette, der Händehygiene und der Abstandsregeln 
wird von den Lehrkräften eingefordert (Einweisung erfolgt regelmäßig und wird im 
Lehrbericht notiert) 
- Plakate Richtig Hände waschen + Richtig niesen und husten zur Visualisierung sind im 
Klassenzimmer angebracht. 
-Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. werden nicht 
gemeinsam genutzt. 
-Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Während der Pausen 
sollte daher eine angemessene Aufsicht im Bereich der Toiletten sowie im Zugangsbereich 
gewährleistet sein. 
-Die Regelungen zum Infektionsschutz sind ausführlich auch im Unterricht durch die 
Lehrkräfte zu behandeln.  

12. Alarmproben 
 -Die Begehung des Fluchtweges sollte innerhalb der ersten drei Wochen nach Schulanfang 

klassenweise stattfinden und vom Klassenraum bis zum festgelegten Sammelpunkt auf 
dem Gelände führen. Dabei ist den Schülerinnen und Schülern das korrekte Verhalten 
während einer Räumung zu erläutern. Die Begehung kann ohne Auslösung des 
Alarmsignals erfolgen.  
-Das Alarmsignal soll an einem festgelegten Tag nach vorheriger Ankündigung ertönen, um 
die Schülerinnen und Schüler mit dem Signal vertraut zu machen, ohne dass diese das 
Klassenzimmer verlassen müssen. Von den Lehrkräften ist dabei ein didaktischer Bezug zur 
erfolgten/bevorstehenden Begehung des Fluchtweges herzustellen.  
- Dies ist im Klassenbuch festzuhalten.  

13. Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen; Risikogruppen besonders schützen. 
 Viele bangen um ihre Gesundheit. Arbeitsmedizinische Vorsorge beim Betriebsarzt 

ermöglicht individuelle Beratung zu arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch 
Vorerkrankungen und Ängste können hier besprochen werden. Wird dem Arbeitgeber 
bekannt, dass eine Person einer Risikogruppe angehört, ergreift er die erforderlichen 
individuellen Schutzmaßnahmen. 
Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sollten Rücksprache mit ihrer Ärztin oder 
ihrem Arzt nehmen. 
Alle Lehrkräfte sowie städtische Bedienstete und Jugendhilfe-Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit, sich alle 14 Tage auf Corona testen zu lassen. Dazu benötigen sie ein von der 
Schulleitung unterschriebenes Formular. 

14. Betriebliche Beiträge zur Pandemievorsorge sicherstellen. 
 -Eltern und Mitarbeiter werden angehalten, sich bei Infektionsverdacht an die Schulleitung 

über die Emailadresse  
Poststelle.erich-kaestner-schule@stadt-frankfurt.de zu wenden. 

15. Weiteres 
 Im Übrigen gelten die Regelungen des Rahmen-Hygieneplans 9.0 für die hessischen 

Schulen vom 08. November 2021 
 


