
 

Sprachenzentrum 

Betr. Verbindliche Infektionsschutzmaßnahmen während des Präsenzbetriebs SLZ (Selbstlernzentrum)                              

for English see below 

 
Liebe TeilnehmerInnen von Präsenzveranstaltungen und NutzerInnen des SLZ, 

 
vielen Dank für Ihre Anmeldung zu einer Präsenzveranstaltung. Wegen der derzeitigen Corona-Pandemie ist eine 

Grundbedingung für das Stattfinden dieser Veranstaltungen und die Nutzung der PCs und Lernmaterialien das 

Einhalten der Infektionsschutzmaßnahmen für Präsenzveranstaltungen, wie sie auf der Webseite der Philipps-

Universität dargestellt und erläutert sind. Diese Maßnahmen sind von allen TeilnehmerInnen von 

Präsenzveranstaltungen und NutzerInnen des SLZ verbindlich einzuhalten. 

 
Wir bitten alle TeilnehmerInnen die folgenden Regeln zu befolgen:  
 

 es ist KEIN 3G-Nachweis vorzulegen  

 eine Mund-Nasen-Bedeckung muss zwingend getragen werden  

 Hände VOR und NACH der Nutzung der PCs mit Seife waschen (mind. 20 Sek. lang)  

 eigenes Headset mitbringen  

 auf Händeschütteln verzichten und sich nicht ins Gesicht fassen  

 in die Ellenbeugen niesen oder husten 

 der Mindestabstand ist auch beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sowie in Treppenhäusern 

einzuhalten.  

 

Nutzen Sie bei Wartezeiten das Foyer der Biegenstraße 12 und zum Händewaschen die dort befindlichen 

Toilettenräume und bilden Sie keine Warteschlangen vor dem SLZ. 

Da das SLZ über keine automatische Belüftungs- oder Klimaanlage verfügt, muss alle 30 Minuten eine mehrminütige 

Stoßlüftung durchgeführt werden. Bitte richten Sie sich durch entsprechende Kleidung darauf ein. Die o.g. 

Hygieneregeln sind auch während dieser Pausen zu befolgen. 

In folgenden Fällen dürfen Sie nicht ins SLZ kommen: 

 Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu an Covid 19 erkrankten Personen hatten. 

 Wenn Sie COVID-19 Krankheitssymptome wie Fieber und Husten haben. In dem Fall kontaktieren Sie 

zur Festlegung weiterer Maßnahmen einen Arzt/eine Ärztin und informieren Sie das SLZ des 

Sprachenzentrums unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Veranstaltung bzw. Ihres PC- 

Nutzungszeitraums (slz@staff.uni-marburg.de). Eine Nutzung des SLZ kann erst wieder erfolgen, wenn 

eine SARS-CoV-2-Infektion durch ärztliche Abklärung ausgeschlossen wurde und auch sonst der 

Teilnahme an einer Veranstaltung bzw. die Nutzung der PCs aus medizinischer Sicht nichts 

entgegensteht. 

Sollte bei einer/einem Teilnehmer/in von Präsenzveranstaltungen oder Nutzer/in des SLZ eine Corona- Infektion 

festgestellt werden, erfolgen entsprechende Maßnahmen auf Anordnung des Gesundheitsamts und Information des 

Sprachenzentrums. Solange solche Anordnungen oder Empfehlungen nicht erfolgen, können die Veranstaltungen 

und die Nutzung der PCs des SLZ fortgesetzt werden. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus ganz herzlich für Ihre Kooperation und wünschen Ihnen ein anregendes und 

erfolgreiches Fremdsprachenlernen in unserem Selbstlernzentrum! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ariane Wenz und das Team vom Selbstlernzentrum 

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/sicherheit/coronavirus/regelungen
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/sicherheit/coronavirus/regelungen


 
Re: Obligatory measures to prevent infections while learning at the Self-Study Centre 

 

Dear students of the Self-Study Centre and on-site participants, 

 
Many thanks for registering for an on-site event at the Self-Study Centre. Due to the ongoing Coronavirus 

pandemic, requirements for these events and the use of PCs are in compliance with measures to prevent 

infections in face-to-face classes as explained on the University of Marburg’s website. These measures are 

obligatory for all visitors of the Self-Study Centre, including the participants of the on-site events. 

We kindly ask you to follow the following rules: 

 No “3G” certificate is required by entering the Self-Study Centre 

 Refrain from shaking hands, hugging or kissing 

 Wash hands with soap (minimum duration: 20 seconds) before and after using a PC 

 Bring your headsets 

 Sneeze and cough into the inside of your elbow 

 Keep distance upon entering the building when entering/leaving the building and  in the stair halls 

 
If you have to wait, please remain in the entrance hall of the building (Biegenstraße 12); there you will find WCs to 

wash your hands. Avoid forming queues outside of the Self-Study Centre. 

Since the Self-Study Centre is not equipped with automatic ventilation or air-conditioning system, proper airing 

of several minutes must be ensured at least every 30 minutes. Please consider this in your choice of clothes. All 

must also follow the above hygiene rules during breaks. 

Face masks are also mandatory when entering the building or waiting outside it in group sand when entering 

the course room and taking a seat. 

 
You are not allowed to come to the Self-Study Centre if 

 You had contact with persons infected with COVID-19 in the last 14 days. 

 You are showing symptoms of COVID-19 such as fever or coughing. In this case, contact a doctor to decide 

on further measures and inform the Self-Study Centre of the Language Center giving your name, the on-

site event you have participated and the time of your visit (slz@staff.uni-marburg.de). You can only come 

back to the Self-Study Centre once a SARS-CoV-2 infection has been excluded by medical examination and 

there are no medical concerns about visiting the Self-Study Centre. 

 
If an on-site participant or learner of the Self-Study Centre is diagnosed with COVID-19, the local health 

authorities will provide measures, and necessary information will be provided by the Language Center. As long 

as such instructions or recommendations are not given, the on-site events and learning in the Self-Study 

Centre can take place. 

Thank you in advance for your cooperation! We wish you an inspiring and successful language learning 

experience in the Self-Study Centre! 

Best regards, 

Ariane Wenz and the Self-Study Centre team 

https://www.uni-marburg.de/en/university/administration/safety/coronavirus
mailto:slz@staff.uni-marburg.de

