
 

 
 

     

Unterricht nach den Herbstferien – was ist zu beachten? 

 

Telefon: 0251 2105 192 
mlk-schule@lwl.org 

Martin-Luther-King-Schule Münster 
LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache 
 

Wie findet der Unterricht statt? 

 

Der Unterricht beginnt wie immer um 8.10 Uhr. 

Unterricht findet im Klassenverband und in 

Kursen statt. 

Wann muss ich eine Maske tragen? 

 

Du trägst deine Maske im Bus oder im Taxi, 

auf dem Schulgelände 

in den Pausen 

im Schulgebäude 

und jetzt auch wieder im Unterricht auf deinem 

Platz. 

 

 

 

 

Benutze saubere Masken und  

bring bitte immer mindestens 1 Ersatzmaske 

mit. 

Hygiene 

 

Hygiene bedeutet Sauberkeit.  

Dazu gehört auch das Händewaschen. 

Immer wenn du in die Klasse kommst, musst du 

deine Hände mit Seife waschen oder 

desinfizieren. 

Dürfen Eltern ins Schulgebäude? 

 

Nein. Eltern dürfen nur ins Gebäude, wenn sie 

vorher einen Termin gemacht haben. 

Wenn deine Eltern dich abholen, warten sie 

draußen! 

Eltern, die einen Termin haben, melden sich im 

Sekretariat und werden in eine Besucherliste 

eingetragen.  

Warme Kleidung 

 

Da häufig in den Klassen gelüftet wird, bitten 

wir dich warme Kleidung oder eine Decke 

mitzubringen. 

Und wenn ich im Urlaub war? 

 

Es gibt „Risikogebiete“. 

Das bedeutet, dass es in manchen Ländern auf 

der Welt im Moment viele Menschen gibt, die 

Corona haben. 

Wenn du in einem dieser Länder Urlaub 

gemacht hast, müssen sich deine Eltern 

erkundigen, was zu tun ist und in der Schule 

anrufen, bevor du in die Schule kommst.  

 

Was mache ich, wenn ich krank bin? 

 

Wenn du einen Schnupfen bekommst, musst du 

24 Stunden zuhause bleiben! Wenn dann keine 

anderen Krankheiten dazu kommen, darfst du 

wieder in die Schule. 

Wenn du Fieber oder Husten hast, bleib 

zuhause und melde dich im Sekretariat krank. 

 

Unterrichtsausfall  

 

Leider können Klassen nicht mehr aufgeteilt 

werden, wenn Lehrpersonen fehlen. 

Weil wir nur wenig Schüler eher nach Hause 

entlassen können, müssen wir bei 

vorhersehbaren kurzfristigen Engpässen eine 

Klasse für einen Tag zu Hause lassen.  

 

Was ist, wenn ich mich nicht an die Regeln 

halte? 

 

Wenn du dich absichtlich nicht an die Regeln 

hältst, must du für den Rest des Tages nach 

Hause gehen! 

Wenn du immer wieder die Regeln brichst, 

spricht die Schulleitung mit deinen Eltern. 

Wenn du dich zum Beispiel nicht an die 

Abstandsregeln hältst, könnten sich andere bei 

dir anstecken, wenn du krank bist. 

 


