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Liebe Eltern, 

wie Sie wissen hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf aktuell leider die höchste Stufe des 

Eskalationskonzeptes des Landes Hessen zur Eindämmung des Corona-Virus erreicht. Da wir eine erneute 

Schul- oder Teilschulschließung unbedingt vermeiden wollen, haben wir als Erich Kästner-Schule in den 

vergangenen Tagen unseren schulinternen Hygieneplan, 

basierend auf den AHA+L Regeln und dem seit Oktober 

2020 gültigen Rahmen-Hygieneplan 6.0 des hessischen 

Kultusministeriums, der aktuellen Situation angepasst. Wir 

werden Sie umgehend informieren sobald wir weitere 

Informationen und Vorgaben von Stadt und Land erhalten. 

 
Weiterhin gilt: 

1. Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude besteht für Kinder und 

Erwachsene Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihren Kindern immer 

ausreichend Masken mit. Die Klassenlehrkräfte organisieren mit den Kindern, 

wie und wo sie ihre Ersatzmasken sicher aufbewahren können. 

2. Um die Anzahl der sich in der Schule aufhaltenden Personen begrenzen zu 

können, bitten wir alle Eltern, das Betreten des Schulgeländes und 

des Schulgebäudes auf das Notwendigste zu begrenzen.  

3. Die Maskenpflicht im Unterricht ist für die Kinder der Grundstufe noch aufgehoben, solange 

sie sich im Klassenverband befinden. Wie Sie wissen, haben wir den gesamten Unterricht sowie 

die Förder- und Ganztagsangebote im Klassenverband geplant. Für Schüler/innen ab Klasse 5 ist 

eine generelle Maskenpflicht auch während des Unterrichts empfohlen. Vermutlich wird 

diese ab Montag angeordnet. Lediglich im Sportunterricht kann auf eine Mund-

Nasenbedeckung verzichtet werden. 

4. Die Förderschulkinder verbringen ihre Pausen in einem abgegrenzten Bereich unseres 

Schulgeländes. Auch hier wird für die Schüler/innen ab Klasse 5 das Tragen von Masken empfohlen 

und vorrausichtlich ab Montag angeordnet. 

5. Die Toiletten werden während des Unterrichts und in den Pausen immer mit Mund- und 

Nasenschutz betreten.  

6. Die Kinder waschen sich, wenn sie in den Klassenraum kommen, vor dem Essen sowie nach der 

Pause mit Seife die Hände. Auch vor und nach Nutzung unserer Tablets und Computer 

waschen sie sich die Hände. 

7. Die Klassenzimmer und alle Aufenthaltsträume werden alle 20 Minuten durchgelüftet. Bitte 

geben Sie Ihren Kindern warme Fleece- oder Strickjacken für die Klassenräume mit, da die 

Raumtemperatur durch das regelmäßige Lüften im Herbst/ Winter stark schwankt. 



 

 

Neu ist: 
 

1. Klassenelternabende werden ab sofort digital durchgeführt. Die für die kommende Woche 

geplante Elternbeiratssitzung findet unter Hygieneschutzmaßnahmen (AHA+L – Abstand – 

Handdesinfektion – Alltagsmaske und Lüften) in der Aula statt.  

2. Elternsprechtage im November werden telefonisch und digital angeboten. Sie erhalten dazu 

in den kommenden Wochen entsprechende Elternbriefe mit Terminen und Zeitfenster von Ihren 

Klassenlehrkräften. Nach Absprache und unter Berücksichtigung der Hygieneschutzmaßnahmen 

können Elterngespräche in Einzelfällen auch vor Ort stattfinden. 

3. Klassenfeste sowie schulische Weihnachts- und Adventsfeiern fallen in diesem Jahr 

leider aus. Auch dürfen weiterhin nur verpackte Lebensmittel in den Klassen verteilt werden. In den 

Schulen darf aktuell nicht gekocht oder gebacken werden. Das Mittagessen wird an den langen 

Schultagen weiterhin angeboten. 

4. Tagesausflüge von einzelnen Klassen, z.B. in den Wald, sind möglich. Klassenfahrten bis auf 

weiteres untersagt. 

 

Ganz wichtig bleibt: Schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn es gesund ist.  
Kinder, die eindeutig krank sind, gehen – wie vor der Corona-Pandemie – nicht in die Schule. Bitte achten Sie 

darauf, Ihr Kind bei der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat unserer Schule und in der Betreuung 

krankzumelden.  

 

Schon lange sammeln und tauschen Kinder in unserer Schule Sammelkarten, aktuell wieder besonders gerne 

POKEMON-Karten. Im Frühjahr haben wir, da das Tauschen von Karten unter Einhaltung 

von 1,5 m Abstand nicht möglich ist, das Mitbringen von Sammelkarten erstmals untersagt. 

Nun bitten wir aus pädagogischen Gründen darum, dass alle Kinder ihre Sammelkarten zu 

Hause lassen. Grund hierfür ist, dass die „Kartenfreie Zeit“ in allen Klassen als deutlich 

entspannter erlebt wurde. Denn nicht alle Kinder haben Karten – manche verlieren Karten, 

andere tauschen und möchten getauschte Karten dann doch wieder zurück…. Die Klassenlehrkräfte sprechen 

über diese Regeländerung mit den Kindern. 

 

Zum Schluss möchte ich mich sehr bei Ihnen 
und Ihren Kindern für die tolle Kooperation 
und Unterstützung bedanken!!!  
Nur so können wir aus dieser nicht einfachen 
und nun doch länger anhaltende Pandemiezeit 
gemeinsam das Beste machen. 
 
Herzliche Grüße 
 

 

Astrid Schiller, Schulleiterin 

 


