
 

 

An die Seminaristinnen und Seminaristen 

(Kurs D2, Kurs E1, Kurs C3, Handarbeit und Heilpädagogik) 

und die Dozentinnen und Dozenten im  

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Frankfurt am Main 

 

Frankfurt, 16. März 2020  

 

Das Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Frankfurt am Main wird ab sofort den allgemeinen Emp-

fehlungen Folge leisten und den Seminarbetrieb bis zum Ende der hess. Osterferien einstellen. 

Grund ist die Unklarheit über die weitere Ausbreitung des Corona-Virus und die gesellschaftliche 

Verantwortung, diese durch das eigene Handeln nach Möglichkeit zu verlangsamen. 

 

Für unsere Seminaristinnen und Seminaristen stellen wir zurzeit ein Angebot zusammen, die Aus-

bildung in Einzel- oder Kleingruppenarbeit fortzusetzen. Wir werden dazu zeitnah Arbeitsblätter mit 

Zeitangaben und Hinweisen zu Nachweis und Ähnlichem verschicken. Auf Wunsch können die 

Kleingruppenarbeiten in den bekannten Zeitfenstern (dienstags und freitags) im Rudolf-Steiner-

Haus stattfinden. Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei Frau Kilthau dazu an. Für den Handarbeits-

kurs wird Frau Bögli-Röschke ergänzend eine Mail an alle Teilnehmenden schicken. 

 

Bitte beachten Sie außerdem die wichtigen Hinweise, die Sie im Netz finden können, z. B. unter 

https://www.infektionsschutz.de/ und https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz. 

 

Rückfragen gerne unter der bekannten Telefonnummer oder via E-Mail. 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen alles Gute für die nächste 

Zeit. Bleiben Sie gesund. Mit freundlichen Grüßen im Namen des Kollegiums 

 

gez. Eva Wörner und Ursula Kilthau 
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Anlage 

 

Wie kann ich mich schützen? 

 

Als Schutzmaßnahme – auch vor der Grippe – sind Bürgerinnen und Bürger dringend dazu aufge-

fordert, folgende Hygieneregeln einzuhalten: 

• häufig und gründlich Hände waschen (auch Kinder und Jugendliche) 

• Husten und Niesen nur in ein Papiertaschentuch oder die Armbeuge (auch Kin-

der und Jugendliche) 

• Einmal-Taschentücher verwenden und diese nach jedem Gebrauch in einem 

Mülleimer entsorgen 

• kein Händeschütteln, keine Umarmungen / Wangenkuss 

• nicht mit den Händen an Nase, Mund und Augen fassen (vor allem nach Fest-

halten an Griffen in Bussen oder Benutzen von Türgriffen, die von vielen ange-

fasst werden, aber auch zu Hause) 

• Smartphone, Handy, Tablet etc. regelmäßig reinigen/desinfizieren 

• grundsätzlich nur eigene Gläser und Besteck benutzen 

• Menschenansammlungen konsequent meiden 

Wie verhalte ich mich bei Symptomen? 

 

Sollten Bürgerinnen und Bürger Krankheitssymptome wie Husten, Fieber oder Atemnot verspüren, 

sollen sie: 

• die 116 -117 anrufen (Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes) 

• sich telefonisch an das örtliche Gesundheitsamt wenden 

• sich telefonisch an ihre Hausärztin oder an ihren Hausarzt wenden 

Diese klären dann mit der anfragenden Person ab, ob eine Infektion mit dem neuartigen Coronavi-

rus wahrscheinlich ist und leiten bei begründetem Verdacht die weitere Diagnostik und Behand-

lung ein. 

 

Quelle: Infektionsschutz.de, Stand: März 2020 

 


