
*) Bei einer Immunsuppression wird das körpereigene Abwehrsystem (Immunsystem) unterdrückt. Eine 
Immunsuppression kann infolge von Krankheiten oder erhöhter Belastung auftreten, aber auch eine 
gezielte Therapie sein. So setzt man sie vor allem nach einer Organtransplantation oder bei 
verschiedenen Autoimmunerkrankungen ein.   
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Liebe Eltern! 
Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und ich hoffe, dass Sie und Ihre 
Kinder eine erholsame Zeit hatten. Fast 100 Schüler*innen haben am Sommercamp der 
Ernst-Reuter-Schule II teilgenommen. Die positiven Rückmeldungen haben uns darin 
bestätigt, dieses Angebot der Schulgemeinde unterbreitet zu haben.  

Hygienevorschriften ab dem 17.08. (Hygieneplan 5.0 vom 12.08.2020) 

Aufgaben und Pflichten für Eltern und Schüler*innen 

 Es besteht Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und auf dem gesamten 
Schulgelände, auch während der Unterrichtszeit, auch in den Pausen, auch beim 
Betreten und Verlassen des Schulgeländes. Dies gilt für Lehrer*innen, für 
Schüler*innen und für alle Bediensteten und Besucher*innen der ERS II.  
 

Hinweis: Der neueste Hygieneplan 5.0 verlangt die Maskenpflicht aller innerhalb des 
Schulgebäudes und auf allen Außenflächen der Schule, jedoch nicht während des 
Unterrichts.  

Angesichts der viel zu kleinen Raumgrößen unserer Klassenräume, der Tatsache, 
dass wir bereits vor den Ferien einen Verdachtsfall hatten, der sich zum Glück nicht 
bestätigt hat und der Situation, dass viele Familien aktuell aus dem Ausland 
zurückkommen, halten wir es in der Schulleitung für geboten, dass die 
Maskenpflicht auch während des Unterrichts bis auf Weiteres besteht.  

 Jede*r Schüler*in muss mit einer Wechselmaske in die Schule kommen. Das heißt 
für Sie, liebe Eltern, dass Sie dafür sorgen müssen, dass Ihr Kind täglich zwei 
Masken mitführt. Der Umgang mit der Maske wird geschult. Die Unterweisung 
erfolgt durch Frau Dombrofski klassenweise zu Beginn der kommenden Woche. 

 Trotz der Maskenpflicht ist die Abstandsregel von 1,50 Metern außerhalb der 
Unterrichtsräume einzuhalten.  

 Die bisherige Praxis des Händewaschens gilt ebenfalls weiter:  Händewaschen beim 
Kommen, zum Frühstück und nach der Toilette, nicht bei jeder Maskenberührung. 

 Alle Pauseninnenräume sind gesperrt. Pausen dürfen nur draußen verbracht 
werden. 

 Die Nutzung der Corona-App wird empfohlen. Dazu darf Ihr Kind das Smartphone 
im Lautlos-Modus bei sich tragen, aber während der Schulzeit nicht aktiv nutzen. 

 Bei vorsätzlicher und mutwilliger Nicht-Beachtung der Hygieneschutzregeln wird die 
betreffende Schülerin bzw. der betreffende Schüler vom Unterricht bis auf Weiteres 
ausgeschlossen. 



*) Bei einer Immunsuppression wird das körpereigene Abwehrsystem (Immunsystem) unterdrückt. Eine 
Immunsuppression kann infolge von Krankheiten oder erhöhter Belastung auftreten, aber auch eine 
gezielte Therapie sein. So setzt man sie vor allem nach einer Organtransplantation oder bei 
verschiedenen Autoimmunerkrankungen ein.   

 Wichtiger Hinweis für Rückreisende aus dem Ausland.  
Jeder, der aus dem Ausland (Nicht-Risikogebiete) nach Deutschland einreist, kann 
sich innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. 
 

Einreisende aus Risikogebieten müssen sich testen lassen. Bitte beachten Sie das, 
wenn das auf Sie zutrifft. Geben Sie in diesem Fall Ihrem Kind bitte einen Nachweis 
über das negative Testergebnis mit.  

 Ihr Kind darf darüber hinaus nicht zur Schule geschickt werden, wenn es Symptome 
zeigt, die auf einen Verdachtsfall einer Infektion mit dem Coronavirus hinweist. 
Hierfür ist diesem Schreiben ein sehr übersichtliches Infoschreiben des Hessischen 
Sozialministeriums beigefügt.  

Maßnahmen der Schule 

 Die Schulgebäude, Klassenräume und die sanitären Anlagen wurden gründlich 
gereinigt und desinfiziert. Täglich werden nach dem Unterricht alle benutzten 
Räume, Tischoberflächen, Griffe an Fenstern und Türen erneut gereinigt, ebenso 
wie die Toiletten. 

 Alle Lehrkräfte sind angewiesen, auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. 
Mindestens alle 45 Minuten wird eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenommen, ggf. auch öfter 
während des Unterrichts.   

 Seitens der Stadt Frankfurt wurden besondere Reinigungsdienste bereitgestellt, die 
auch während des Unterrichtsbetriebs die Toiletten fortlaufend desinfizieren. 

 In jedem Klassenraum und ggf. auch Fachraum sind ausreichende Mengen an 
Handseife und Einweghandtüchern bereitgestellt. Der Bestand wird ebenfalls 
ständig überprüft.  

 Es gelten die ausgehängten Schutzmaßnahmen im beginnenden Schulbetrieb der 
ERSII, Stand 06.05.2020: Aushänge im ganzen Schulgebäude, insbesondere auch 
in Treppenhäusern und Fluren (siehe Anhang). 

 Vor dem Unterricht werden die Eingangstüren der Gebäude früh am Morgen bereits 
aufgeschlossen. Die Lehrkräfte, die den Unterricht zur 1. Stunde beginnen, kommen 
so früh, dass sich keine Staus vor den Klassenraum Türen bilden können. 

 Die Klassenlehrer*innen und Frau Dombrofski, unsere Schulgesundheitsfachkraft, 
unterweisen Ihr Kind in den Hygieneregeln, die ab dem 17.08. gelten.   

Unterrichtszeiten in der 1. Schulwoche 

In der 1. Schulwoche findet Unterricht nur von der 1. bis 5. Stunde wegen der extrem 
überhitzten Gebäude statt. Der Nachmittagsunterricht entfällt. Der „offene Treff“ im 
Ganztagsangebot kann bereits genutzt werden. 

 
Viele Grüße und einen guten Schulstart für Ihr Kind und uns alle im neuen Schuljahr  
 
 
 
Schulleiter 


