
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und natürlich sind alle gespannt, wie es 
in Corona-Zeiten in der Schule weitergehen kann. 

Auf der Grundlage des KMK-Beschlusses vom 14.07.2020 – Rahmen für 
aktualisierte Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen – haben wir eine vorläufige 
Unterrichtsverteilung (UV) für das Schuljahr 2020/2021 erarbeitet. 

Die bereits in der Schule praktizierten Hygieneregeln bleiben bestehen.  Eine 
wichtige Änderung ist das Aussetzen des Mindestabstandes („Beim Unterrichtsbetrieb im 
regulären Klassen- und Kursverband sowie im Ganztag kann auf die Einhaltung des Mindestabstandes (…) 
verzichtet werden.“ Aus: KMK, 14.07.2020, S.6). 

Die UV ist an die besondere Situation der Martin-Luther-King-Gesamtschule in einem 
Schulzentrum und an die KMK-Vorgaben angepasst, was zu folgenden 
Entscheidungen geführt hat:  

 Einige im Stundenplan vorgesehene Unterrichte (nur SI) können vorerst 
aufgrund der Hygieneregeln und Belüftungsnotwendigkeiten nicht - wie 
gewohnt - angeboten werden. Die Stundentafeln der Schüler*innen haben wir 
in diesen Fällen angepasst. Den genauen Stundenplan ihres Kindes 
entnehmen Sie bitte dem Schülerplaner. 

 Der Unterricht verläuft vorläufig nach einem neuen Stundenraster in einem 
wöchentlich rollierenden System für die Jahrgänge 5-10. Die 
Mittagspausen und Angebotspausen sind so gestaltet, dass wir keine bzw. 
kaum Überschneidungen mit der Schülerschaft des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums und der Käthe-Kollwitz-Realschule haben. Der Unterrichtsbeginn 
der 1. Stunde bleibt grundsätzlich bei 8.05 Uhr. Die 9. Stunde endet um 15.45 
Uhr. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte dem Schülerplaner ihres Kindes. 

 Der Oberstufenunterricht verläuft ebenfalls nach dem neuen Stundenraster. 
Die Mittagspause (7.Std.) im Plan ist jedoch - wie bisher - eine 
Unterrichtsstunde. Die Pausenregelung für die SII wird den Schüler*innen mit 
dem Stundenplan mitgeteilt. 

 Die Schüler*innen der Jahrgänge 7-10 haben ab Do., 13.08., einen zur 1. 
Stunde versetzten Schulbeginn: Jg. 9 und 10: 8.05 Uhr; Jahrgang 7 und 8: 
8.15 Uhr; Jahrgang 5 und 6: keine verpflichtende 1. Stunde (Angebotsstunde). 

 Kollegen*innen, die aufgrund der Risikoeinschätzung nicht in die Schule 
kommen dürfen, unterrichten aus dem Homeoffice. Ihren Stunden ist jeweils 
eine zweite Lehrkraft zugeordnet, die den vorbereitenden Unterricht in der 
Schule ausführt. Anfallende Korrekturen und Erstellung aller Materialien liegt 
in der Verantwortung der Kollegen*innen im Homeoffice. Die Note für die 
mündliche Mitarbeit erteilt der Lehrer/die Lehrerin vor Ort.  

 Das Tragen von Alltagsmasken ist für alle Personen im Schulhaus – 
auch in den Unterrichtsräumen - verpflichtend. Ich bitte Sie deshalb, den 
folgenden Link zur Kenntnis zu nehmen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-
schulbetrieb-corona-zeiten 



Auszug aus dem Konzept des MSB für einen angepassten Schulbetrieb in 
Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 vom 03.08.2020)  

An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen ebenfalls eine Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler an den 
vorgenannten Schulen grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen 
in den Unterrichts- und Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen 
Mindestabstand von 1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen.  
  
Sofern jedoch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mit den pädagogischen Erfordernissen und 
Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der sonstigen schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann 
die Schule vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zumindest zeitweise oder für bestimmte 
Unterrichtseinheiten bzw. in Prüfungssituation absehen. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung der 
Abstandsregel mit 1,5 Meter zu beachten. Darüber hinaus gehende Ausnahmen, zum Beispiel aus 
medizinischen Gründen oder auf Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich. (…) 
 

 Die Betreuung von Schüler*innen erfolgt außerhalb des Stundenplans bis 
einschließlich zur 8. Stunde (bis 14.55 Uhr). 

 Das PZ bleibt bis 8.05 Uhr für alle Schüler*innen geschlossen. 
Schüler*innen der SII haben sich in Anpassung an die Witterungsverhältnisse 
in EVA-Stunden außerhalb des Schulgebäudes aufzuhalten. Bei schlechtem 
Wetter steht das PZ für die SII zur Verfügung. 

 Die Mensa wird ab der 2. Schulwoche - wie immer - ein warmes Mittagessen 
anbieten. Die Mensa wird immer nur von 2 Jahrgängen der MLKG besucht, so 
dass auch hier die Infektionskreise minimiert sind. 

 Informationen zur Einschulung der neuen 5er werden im Verlauf der 6. 
Ferienwoche (03.-07.08.) versendet. Die Einschulungen sind zeitlich gestaffelt. 
Die Begleitung der Kinder durch ihre Eltern ist gewünscht (max. 2 Personen; 
keine Geschwisterkinder, Verwandten etc.). Genauere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem bald folgenden Elternbrief. 

 Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten müssen eine 14-tägige 
Quarantäne einhalten oder eine nachgewiesene, negative Corona-
Testung vorlegen. Die dadurch versäumten Unterrichtstage sind 
entschuldigt. Sollten Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, 
werden wir ihre Kinder bei Bekanntwerden (nach §54 SchulG) zeitweise 
vom Schulunterricht ausschließen müssen. 

 

Noch zwei WICHTIGE Hinweise:  

 Damit nicht alle Schüler*innen am ersten Schultag vor dem Haupteingang 
warten müssen, werden die Lehrer*innen ab 7.45 Uhr in ihren Lehrerräumen 
sein. Die Schüler*innen sind daher angehalten sofort in ihre Klasse zu gehen. 
Über die Zuordnung der Räume am ersten Schultag informiert die 
Klassenleitung im Vorfeld. 

 Alle Schüler*innen bringen bitte ihre Schulbücher mit. Diese werden 
eingesammelt. 

 



Wir erwarten ihre Kinder am Mittwoch, 12.08.2020 um 8.05 Uhr und freuen uns 
sehr darauf   

Mit der Bitte um Verständnis für diese Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, 
dass wir alle gesund bleiben, verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Irene Schulz 

Schulleiterin 

 

 


