
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unser gesamtes Leben – in und außerhalb der Schule – ist in der derzeitigen 
Krisensituation außergewöhnlich. Das oberste Ziel aller Anstrengungen ist 
es, die Ausbreitung des Corona-Virus zu minimieren bzw. zu unterbinden. 
Wir alle stehen in der Pflicht, unsere Zukunft – insbesondere die unserer 
Kinder – zu sichern und zu schützen. 
Als Martin-Luther-King-Gesamtschule wollen wir dennoch – unter 
Einbeziehung der Vorgaben des Landes – dazu beitragen, das Schulleben 
trotz der Corona-Pandemie in Teilen aufrechtzuerhalten.  
Die absolut notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln haben dazu geführt, dass wir Gewohntes aufgeben mussten, 
um Neues auszuprobieren: 

 Die Klassenstärke musste je nach Raumgröße und Alter der Schüler*innen auf 5-9 Personen reduziert 
werden. 

 Einige Lehrer*innen, die zur Risikogruppen gehören, dürfen zzt. nicht mehr in der Schule arbeiten. 
 Das Bildungssicherungsgesetz hat uns als Gesamtschule – die alle Abschlüsse vergibt – noch vor zusätzliche, 

zeitlich und personell sehr aufwendige Herausforderungen gestellt. 
 Das Resultat: Das Unterrichtsangebot musste leider auf dieser Grundlage erheblich verkürzt werden. 

 
Ein weiterer, wesentlicher Einschnitt, den wir zu verzeichnen haben, liegt in der lieb gewonnenen Tradition der 
Ausgabe der Zeugnisse für die Abschlussklassen 10 und den Abiturjahrgang. Für die Abschlussklassen 10 und den 
Abiturjahrgang werden wir nicht – wie gewohnt – in der Stadthalle Ratingen bzw. im Freizeithaus feierliche 
Ausgaben der Zeugnisse veranstalten können. Auch die Abschlussgottesdienste für den Jahrgang 10 und den 
Abiturjahrgang können in Zeiten der Corona-Pandemie aufgrund der hohen Schülerzahlen nicht durchgeführt 
werden. 
Diese langjährige und gerne gepflegte Tradition müssen wir leider in diesem Jahr unterbrechen. 
Die Abschluss- und Abiturzeugnisse werden – wie bei allen anderen Schüler*innen – in der Schule ausgeteilt. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass Sie als Eltern nicht teilnehmen dürfen. Die weitere Umsetzung der 
Hygieneverordnung sowie die fehlenden Räumlichkeiten in der Schule lassen uns schweren Herzens keine andere 
Wahl.  
 
Wir bitten Sie um Verständnis für diese unumgänglichen Maßnahmen und sind uns sicher, dass Sie die Zeugnisse 
Ihrer Kinder im Familienkreis gebührend feiern werden. 
 
Die Ausgabe der Zeugnisse der Abschlussklassen sowie der anderen Klassen und Jahrgangsstufen erfolgt 
voraussichtlich im Verlaufe der letzten Schulwoche, spätestens jedoch am Fr., 26.06.2020. Geplant sind folgende 
Ausgabetermine für die Zeugnisse: 23.06.: Jahrgang 8; 24.06.: Jahrgang 9 und 10; 25.06.: Jahrgang 5 und Q2; 26.06.: 
Jahrgänge 6,7,EF und Q1. 
 
Auch die Einschulungsfeier des kommenden 5. Jahrgangs werden wir voraussichtlich nicht -wie üblich- in der Mensa 
feiern und auch das Elterncafé unserer lieben Elternvertreter wird an diesem Tag nicht für die neuen Eltern des 5. 
Jahrgangs stattfinden können.  
Alle Schüler*innen, bis auf die Abschlussklassen 10 und Q2(13), werden ihre Schulbücher über die Sommerferien 
hinweg erst einmal behalten. 
Einen Schülerplaner für das Schuljahr 2020/2021, der nach Schulkonferenzbeschluss verbindlich für alle 
Schüler*innen der Klassen 5-10 eingeführt worden ist, wird es voraussichtlich zum neuen Schuljahr geben können. 
Wir hoffen, dass unsere MLKG-Mensa zum Schuljahresbeginn wieder öffnen kann. 



 
Einige geplante Klassenfahrten im Oktober 2020 werden wir voraussichtlich nicht -wie angedacht- durchführen 
können. Die Klassenfahrten der jetzigen Klassen 5.2, 5.5., 6.2., 9.2. und 9.5. sind im Rahmen der 
Schadenminderungspflicht bereits storniert worden, in einigen anderen Fällen bemühen wir uns um Verschiebungen 
ins 2. Halbjahr oder - wenn möglich - ins nächste Schuljahr. Insbesondere Auslandsfahrten sind ggf. zu stornieren 
oder zu verschieben bzw. umzubuchen, da diese bis zu den Herbstferien 2020 untersagt sind und nach Erlass durch 
das MSB eine Genehmigung nicht erteilt werden darf. Einige Klassenfahrten (im kommenden Jahrgang 7) werden 
auch -Stand heute- im Oktober 2020 durchgeführt werden können. 
 
In Bezug auf den Beginn des Schuljahres 2020/2021 haben wir unsere Planungen in die Sommerferien verlegt, da 
wir zzt. keine verbindlichen Informationen aus dem Ministerium für Schule und Bildung (MSB) mit Ihnen teilen 
können. 
In dem Elternbrief, den wir Ihren Kindern bei der Zeugnisausgabe mitgeben und der auch auf der Homepage 
veröffentlicht wird, erfahren Sie – wie in jedem Schuljahr – vorab einige wichtige Termine für das Schuljahr 
2020/2021.  
Ich bitte Sie dennoch regelmäßig auf unsere Schulhomepage www.gesamtschule-ratingen.de zu schauen, damit Sie 
über Aktualisierungen, Veränderungen und/oder auch einfach nur schöne Ereignisse an unserer Gesamtschule 
informiert sind.  
 
Liebe Eltern,  
gestatten Sie mir einige persönliche Anmerkungen und einen ebenso persönlichen Rückblick: 
 
Das 2. Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 ab dem 16. März 2020 werden wir alle so schnell nicht vergessen!  
 
Am Freitag, 13.03.2020 ereilte uns gegen 13.30 Uhr die Nachricht der Schulschließung. Ein bis dahin noch nie da 
gewesenes Ereignis! Noch vor der Pressekonferenz unseres Ministerpräsidenten Herrn Laschet, die für 14.30 Uhr 
angekündigt war, haben wir versucht alle notwendigen Informationen in der Schule für die Schüler*innen und das 
Kollegium zu verbreiten, obwohl viele Schüler*innen bereits nicht mehr in der Schule waren.  
Die Schüler*innen des Abiturjahrgangs haben z.T. während des Nachmittagsunterrichts an diesem für sie letzten 
Schultag tränenreich zur Kenntnis nehmen müssen, dass es ihre letzte Unterrichtstunde an der MLKG sein sollte!  
Die Homepage der MLKG musste schnellstens - besonders für alle Schüler*innen, die nicht mehr in der Schule waren 
und für alle Eltern - aktualisiert werden.   
 
Dieser Freitag, der 13., hatte in der Tat seinem Datum und seinem Ruf alle Ehre gemacht! 
 
Seit dieser Zeit haben das MSB und die Bezirksregierung Düsseldorf etliche Emails und Ausführungsbestimmungen 
an die Schulen verschickt. Nach fast jeder dieser Informationen mussten wir in der Schule sehr zeitnah agieren. 
 
Auch für uns war und ist dies eine sehr herausfordernde Zeit! 
 
Das Kollegium der MLKG und auch die Schulleitung haben versucht, alles uns Mögliche möglich zu machen. Die bis 
dahin in Selbstorganisation und über den Förderverein geleistete Digitalisierung der MLKG hat uns dabei, im 
Vergleich zu anderen Schulen, sehr geholfen. Leider fehlte uns durch die abrupte Schulschließung die Vorbereitung 
und die Übung im übergreifenden Umgang mit Office365 in allen Klassen und im ganzen Kollegium. Aber wer sollte 
auf eine Schulschließung auch vorbereitet sein können! 
Im Eilverfahren haben wir dann Schüler*innen ab dem 16.03.2020 noch in die Schule bestellt, um Lehrbücher und 
Passwörter für Office365 mitzunehmen. 
 



Dann kam die große Zeit des Wartens und der Ungewissheit – insbesondere mit dem Blick auf das Abitur, die 
Abschlüsse in Jahrgang 10 und die angekündigte teilweise Öffnung von Schule – für wen auch immer! 
Das MSB hatte dann eine Entscheidung zu Gunsten der teilweisen Öffnung der Schulen für alle Abschlussjahrgänge 
getroffen. Uns war relativ schnell klar, dass alle anderen Jahrgänge mit dieser Priorisierung keine Möglichkeit mehr 
haben werden, bis zum Ende des Schuljahres einen angemessenen Umfang an Unterricht zu erhalten. 
 
Die teilweise Öffnung der Schule am 23.04.2020 für Jahrgang 10 und 13 (Q2) haben wir mit großer Sorge betrachtet, 
weil es keine ausreichende Schutzausrüstung für Lehrer*innen und Schüler*innen geben sollte. Wir haben uns 
eigenständig für eine Mund-Nasen-Bedeckung entschieden und diese selbst organisiert. Unsere Hausmeister haben 
in dieser Zeit durch das Umstellen der Klassen, das Umfunktionieren der Dreifach-Sporthalle zum Klausurraum und 
die Umsetzung der Hygieneverordnung in der Schule Großartiges geleistet. Die ebenso engagierten Sekretärinnen 
haben genauso wie wir Lehrer*innen auf ihre Osterferien verzichtet, um alles Organisatorische in der Schule 
schnellstmöglich umzusetzen. 
Sie, liebe Eltern, haben in dieser Krise ebenfalls Großartiges geleistet: 24-h-Betreuung und Animation Ihrer Kinder, 
Homeschooling, Mut machen und Aufmuntern von Familienangehörigen, traurige Geburtstage ohne Familie und 
Freunde, finanzielle Engpässe, Überschneidungen von Betreuung und Arbeit organisieren, usw. 
 
Dafür sprechen wir Ihnen, liebe Eltern, einen großen Dank aus und freuen uns, wenn wir den Schulbetrieb wieder in 
gewohnter Art und Weise aufnehmen können. 
 
Die Krise hat bei allem Übel gezeigt, dass wir – die Schulgemeinde der MLKG – ein starkes Team sind! 
 
Leider wissen wir nicht, wie es nach den Sommerferien mit dem Schulbetrieb weitergeht, aber auch diese 
Herausforderung werden wir annehmen und alle gemeinsam meistern! 
 
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir in den ersten vier Wochen der Schulferien unsere Homepage 
nicht aktualisieren, da wir – das Schulleitungsteam – uns in der 5. Ferienwoche zusammensetzen, um das Schuljahr 
auf der Grundlage der dann aktuellen Coronaschutzverordnung zu planen. Vorher ist eine Planung nicht zielführend. 
 
 
Mit einem großen Dank an alle Beteiligten, vor allem aber an Sie, liebe Eltern, 
verbleibe ich mit dem großen Wunsch auf ein bisschen Erholung in den Sommerferien für uns alle  
 
 
mit besten Grüßen 
 
Irene Schulz 
Leitende Gesamtschuldirektorin 
 


