
STREIKS IM ÖFFENTLICHEN DIENST/ ÖPNV und MASKENGEBOT – EIN DRINGENDER APPELL 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen! 

 

I: STREIKS IM ÖPNV 

 Voraussichtlich finden in den nächsten Tagen oder Wochen einzelne Streiks im Öffentlichen 
Personennahverkehr statt. Sollte der Schulweg aufgrund dessen nicht mehr zurückgelegt 
werden können, entscheiden die Eltern oder die volljährigen Schüler*innen in eigener 
Verantwortung, dass ihre Kinder oder sie selbst als volljähriger Schüler/als volljährige 
Schülerin dem Unterricht fernbleiben.  

 Eine Email vor Unterrichtsbeginn des betreffenden Tages an sek1@martin-luther-king-
schule.ratingen.de  (Jg. 5-10) oder eine Information an die Jahrgangsstufenleiter der 
Oberstufe (EF-Q2) ist zwingend erforderlich.  

 WICHTIG: Von Telefonaten zum Sekretariat der Schule bitte ich in diesem Fall aufgrund des 
hohen Aufkommens an Anrufen unbedingt abzusehen. 

 Eine schriftlichen Entschuldigung ist - wie üblich - am ersten Tag des Wiedererscheinens 
abzugeben. 

 

II: MASKENGEBOT – ein dringender Appell  

 Aufgrund der zzt. sehr hohen Infektionszahlen in NRW (>2500/d) möchten wir, das 
Schulleitungsteam, zum Schutze der Gesundheit aller Personen im Unterricht das 
solidarische MASKENGEBOT an der MLKG selbstverständlich fortsetzen und nochmals alle 
darum bitten, auch im Unterricht eine Maske zu tragen.  

 Die hohen Infektionszahlen in Verbindung mit der Aufhebung der Maskenpflicht im 
Unterricht durch das MSB führen dazu, dass sich einige Kinder und auch Lehrer*innen in 
der Schule nicht mehr sicher und damit nicht mehr wohl fühlen. Eine nicht akzeptable 
Situation! Deshalb appelliere ich noch einmal an Sie, liebe Eltern, auf ihre Kinder 
einzuwirken, im ganzen Schulgebäude Masken zu tragen, die Masken über Nase und Mund 
zu ziehen, sich auf den Fluren mit Abstand zu bewegen und das Waschen der Hände nicht zu 
vernachlässigen. 

 Mein Appell gilt auch den Schüler*innen der Oberstufe: Bitte tragen Sie alle im Unterricht 
eine Maske! Sie schützen damit ihre Mitschüler*innen und ihre Lehrer*innen!  

 Nur wenn jeder eine Maske trägt, können wir uns alle schützen.  

 

In der Hoffnung darauf, dass wir alle gesund bleiben!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Irene Schulz  
Schulleiterin 


