
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigten und  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Martin-Luther-King-Schule, 

 

in wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr. Wegen der Corona – Pandemie waren im 

letzten Schulhalbjahr normaler Unterricht wenig und viele andere Dinge gar nicht möglich. 

Darum freuen wir uns, dass wir das neue Schuljahr etwas normaler beginnen können. 

Natürlich ist die Gefährdung durch Corona noch nicht vorbei und wir müssen weiterhin 

bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen.  

Darum hier die wichtigsten Informationen zum Schulstart im Überblick. 

 Die Schule beginnt für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-10 regulär am 

Mittwoch, 12.8. um 8.10 Uhr. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 werden am Donnerstag, 13.8. mit einer 

kleinen Einschulungsfeier eingeschult. Dazu gibt es einen gesonderten Elternbrief. 

 Es gilt Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Taxen und auf dem ganzen Gelände des 

LWL sowie auch in den Klassen. Wenn es medizinische Gründe gibt, warum eine 

Maske im Taxi oder in der Klasse nicht getragen werden kann, muss darüber eine 

Bescheinigung ausgestellt werden. 

 Da wir personell nicht komplett besetzt sind, werden wir für die Stufen 7-10 

zunächst ohne Nachmittagsunterricht starten, also ist donnerstags auch nach der 6. 

Std. Unterrichtsschluss. 

 Wir werden keinen Schwimmunterricht anbieten können, Sport wird zunächst nur im 

Freien unterrichtet. 

 Stufenübergreifende Lerngruppen sind zur Zeit nicht möglich, darum werden wir die 

AGs für Stufen 5/6 und die Wahlpflichtangebote für die Stufen 7/8 und 9/10 bis auf 

weiteres Trennen und damit die Wahlmöglichkeiten reduzieren. 

 Praktika sind erlaubt, wenn ein Praktikumsplatz gefunden wird.  

 Schülerinnen und Schüler, die relevante Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs haben, müssen bei der Schule gemeldet werden und 

ggf. ein Attest vorlegen, wenn sie deswegen nicht zur Schule kommen können. 
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 Schülerinnen und Schüler, die mit gefährdeten Personen in einem Haushalt leben, 

dürfen in eng begrenzten Ausnahmefällen für eine vorübergehende Zeit dem 

Unterricht fernbleiben, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird. 

 Es gilt dann weiterhin die Pflicht, zu Hause zu lernen und an Prüfungen 

teilzunehmen. Die Leistungen beim Lernen auf Distanz können jetzt auch bewertet 

werden. 

 Für Rückkehrer aus Risikogebieten sind die besehenden Vorgaben zu beachten 

(https://www.mags.nrw/coronavirus) 

 Natürlich gilt immer noch: Beim ersten Anzeichen von Erkältung und Grippe oder 

typischen Corona-Symptomen zu Hause bleiben, evtl. einen Arzt aufsuchen. 

 Gründliches Händewaschen mit Seife ist vor dem Unterricht und nach den Pausen 

und bei Bedarf zwischendurch immer noch ganz wichtig. 

 Abstand halten und Körperkontakt meiden wo immer es geht. 

 Alle wichtigen Verordnungen und Regelungen, die die Schulen betreffen, können auf 

der Seite des Schulministeriums nachgelesen werden  (www.schulministerium.nrw.de 

– Hintergrundberichte) 

 Wir werden schuleigene neue Informationen immer auf unsere Homepage setzen 

(www.lwl-mlk-schule.de) und über die Iserv Adresse der Schüler per Email 

verschicken. 

 

 

 

 

Ich wünsche uns allen einen guten und sicheren Start 

 

Freundliche Grüße 

 

 

M. Beermann 
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