
Informationen für alle Jahrgänge 5-Q2(13): 

Ich bitte um Beachtung folgender Informationen für Eltern und Schüler*innen: 

I. Ich bitte Sie und euch darum, die folgende Information des MSB zur Kenntnis zu nehmen. 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-bis-12-februar-
2021 

 
II. Zusammenfassend für die MLKG bedeutet dies: 

1.) Der Präsenzunterricht wird bis zum 12.02.2021 ausgesetzt. 
2.) Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen. 
3.) Nur für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 gilt ein Betreuungsangebot in der MLKG (kein 
Unterricht) von 8.00 bis 15.00 Uhr (außer dienstags von 8.00 bis 13.30 Uhr). Die notwendigen Anträge 
dazu finden Sie auf der MSB-Seite (vgl. Link oben, im Absatz Betreuungsangebot).  
4.) Kindern mit Förderbedarf ist nach Rücksprache mit den Eltern nur in besonderen Fällen (z.B. 
Förderschwerpunkt GG oder KM) ein Betreuungsangebot auch in höheren Klassen anzubieten. Auch 
hierfür bedarf es eines Antrages. 
5.) Klassenarbeiten und Klausuren sind bis zum 31.01.2021 ausgesetzt. Eine offizielle Meldung des 
MSB, ab wann Leistungsüberprüfungen wieder stattfinden werden, liegt uns zzt. nicht vor. 
6.) Alle Kollegen*innen und Schüler*innen sind verpflichtet spätestens ab Mi., 13.01.2021, in den 
Distanzunterricht zu gehen und auf der Grundlage des MLKG - Konzeptes zum Distanzunterricht ihren 
Unterricht fortzuführen.  
7.) Alle Lernleistungen aus dem Distanzunterricht gehen vollumfänglich in die Benotung mit ein. Die 
Schüler*innen sind verpflichtet, dabei mitzuhelfen, digital erreichbar zu sein. Bei Problemen 
diesbezüglich wenden sich bitte die Schüler*innen oder deren Eltern per Email an die zuständigen 
Fachlehrer*innen oder die Klassenleitungen. 
8.) Die von der Schule beim Schulträger angeforderten Leihtablets (auf der Grundlage der 
Bedarfsabfrage im November 2020) stehen zurzeit leider noch nicht zur Verfügung, da es erhebliche 
Lieferschwierigkeiten gibt. In einigen Ausnahmefällen konnten wir sehr wenigen Schüler*innen aus 
schuleigenen Beständen Tablets zur Verfügung stellen. Wir bitten jedoch in jedem Fall darum, von 
weiteren Anfragen in der Schule und beim Schulträger abzusehen, da die Lieferung der Leihtablets aus 
den Mitteln des Landes (Digitalpakt) nicht in der Verantwortung der Schule liegt. Es tut uns sehr leid, 
dass wir nicht alle Anfragen bedienen können und ihre Kinder dadurch unverschuldet Probleme beim 
Distanzunterricht haben.  
9.) Bitte sehen Sie von Anrufen im Sekretariat ab, da alle Informationen bis auf Weiteres nur über die 

Homepage veröffentlicht werden. 

10.) Ich bitte Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Schüler*innen, darum, die MLKG-Homepage regelmäßig 

zu beachten. 

 

III. Zeugnisausgabe der Halbjahreszeugnisse 
Die Zeugnisausgabe der Halbjahreszeugnisse bzw. Schullaufbahnbescheinigungen für die Jahrgänge 
5-Q1(12) ist am Freitag, 29.01.2021. Eine detaillierte Planung der Ausgabereihenfolge ist über die 
Klassenleitungen an alle Schüler*innen versendet worden. Den Eltern- und Schülerbrief dazu finden 
Sie auch unter dem Link:  https://www.gesamtschule-ratingen.de/wp-
content/uploads/2021/01/Zeugnisausgabe_Orga.pdf 

 
Ich wünsche euch und Ihnen weiterhin Gesundheit und ein gutes Gelingen beim Unterricht auf Distanz. 

Mit freundlichen Grüßen 

Irene Schulz 

-Schulleiterin- 
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