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VERHALTENSREGELN IM SCHULBETRIEB AB 18.05.2020 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

ab Montag, 18.05.2020 beginnt an der Martin-Luther-Schule schrittweise wieder der 

Unterrichtsbetrieb. Den genauen Stundenplan findet Ihr/finden Sie unter: 
https://mls.lernen20.de/course/view.php?id=552  

 

Ihr kommt zwar in die euch nur allzu gut bekannte „MLS“, doch die Abläufe und Regeln sind 

neu und nicht mit den Zeiten vor Corona zu vergleichen. Ihr müsst daher bisher gewohnte 

Verhaltensweisen zum Teil erheblich verändern. 

 

Um das Infektionsrisiko für die relativ vielen Personen, die sich gleichzeitig im Gebäude 

aufhalten werden, so gering wie möglich zu halten, ist es erforderlich, dass sich 

jeder/jeder von euch unbedingt und ausnahmslos an die nachfolgenden Regeln 

hält: 

 

Bei Verstößen gegen diese Regeln werdet ihr vom Präsenzunterricht ausgeschlossen: 

 

1.  Abstand einhalten: Auf dem gesamten Schulgelände müsst ihr immer einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen anderen Personen einhalten. Es ist 

keinerlei Körperkontakt, Umarmung etc. erlaubt! 

 

2. In den Klassenräumen ist die Bestuhlung und Position der Tische so 

eingerichtet, dass dort ein Abstand von 1,5 Metern gegeben ist. Bitte verändert 

die Position der Schülerplätze nicht und haltet den Abstand ein. Da die Räume 

häufig gelüftet werden, solltet ihr entsprechende Kleidung mitbringen. 

 

3. Mund-Nasen-Bedeckung: ab Montag, 27.04.2020 gilt in Hessen in 

öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

(Strafe 50 € bei Nichteinhaltung). Wir bitten euch dringend, diese darüber 

hinaus auch in den Pausen auf den Gängen und im Schulgebäude zu tragen. Das 

Sekretariat und das Hausmeisterbüro dürfen nur mit Maske betreten werden.  

Im Unterricht muss keine Maske getragen werden.  

 

4. Händewaschen: Bitte wascht euch nach Betreten des Klassenraums, bei jedem 

Raumwechsel bzw. nach jeder Pause nach Eintritt in den Klassenraum alle 

gründliche die Hände mit Seife. (Auch hier bitte Abstand einhalten und nur 

einzeln zum Waschbecken gehen). 

https://mls.lernen20.de/course/view.php?id=552


 

5. Toilettennutzung: Bitte achtet darauf, dass sich nicht mehr Personen als 

Toilettenkabinen verfügbar sind, gleichzeitig in den Toiletten aufhalten. Solltet 

ihr warten müssen, halten die Wartenden bitte auch den Mindestabstand von 

1,5 Metern ein. 

 

6.  Essen und Trinken: Bitte bringt euch Essen und Trinken selbst mit, da es 

keine Möglichkeit gibt, an der Schule etwas zu kaufen. Die Cafeteria ist 

geschlossen. 

 

7. Unterrichtsbeginn/versetzte Pausenzeiten: Die Schule wird um 7.45 Uhr 

aufgeschlossen. Um 7.45 Uhr sind auch alle Unterrichtsräume geöffnet und mit 

einer Aufsicht besetzt. Um die Schülerströme zu entzerren, finden die Pausen 

für die einzelnen Gruppen versetzt statt. 

 

8. Verhalten in Pausen, beim Raumwechsel sowie beim Betreten und 

Verlassen des Schulgebäudes: Bitte geht immer zügig und auf direktem Weg 

zu dem für euch eingeplanten Klassenraum. Außer zum zügigen Erreichen des 

Klassenraums und für Toilettengänge ist der Aufenthalt in den Fluren und 

Treppenhäusern sowie Gruppenbildungen, Treffen mit anderen Schüler*innen 

strikt untersagt. Geht in den Treppenhäusern immer nur einzeln, ganz rechts 

und haltet einen Abstand zu den vor euch gehenden Schüler*innen ein.  

 

9. Bücherei ist geschlossen: Termine zur Bücherrückgabe werden im Juni 

mitgeteilt. 

 

10. Bibliothek und Schülerbücherei: Beide sind geschlossen.  

 

11. Zugang zu den Lehrerfächern: ist geschlossen. Wenn ihr etwas für die 

Lehrer*innen abgeben möchtet, legt dies bitte in die Ablage vor dem 

Sekretariat. Schreibt bitte den Namen der Lehrer*innen auf den Zettel, damit 

diese dann richtig verteilt werden können. 

 

12. Sekretariat: Bitte betretet das Sekretariat nur einzeln und nur, wenn es 

unvermeidbar ist. Gerne könnt ihr euch mit eurem Anliegen auch per Mail an 

mls@marburg-schulen.de oder telefonisch unter 06421-9284-0 ans Sekretariat 

wenden. Bescheinigungen können per Mail im Sekretariat beantragt werden. 

Sollten sich hier dennoch Warteschlagen bilden, bitte auch hier 1,5 Meter 

Abstand einhalten. 

 

13. Handynutzung: Bitte bringt euer Handy mit. Sollte im Notfall ein Anruf nötig 

sein, benutzt bitte euer Handy. Schüler*innenanrufe sind aus dem Sekretariat 

nicht mehr möglich. Wenn ihr kein Handy mitbringen möchtet, rufen die 

Sekretärinnen in einem Notfall die Eltern an. 

 

14. Büro der Sozialpädagogin: Das Büro ist für Gespräche geöffnet. Auch hier 

gelten die Abstandsregeln. 

 

 

Wir freuen uns, euch bald in der Schule zu begrüßen! Viele Grüße! 

 

Marburg, 12.05.2020 

 

 

 
 

Biedebach 

Schulleiterin  

mailto:mls@marburg-schulen.de

