
 

Eisenacher Str. 30 
96486 Lautertal 
Telefon: 095 61/86340 
Telefax: 09561/863412 
E-Mail: vslautertal@t-online.de 

An alle Erziehungsberechtigten von Schülern an der                    Lautertal, 13.03.2020 
Mittelschule Am Lauterberg 

Liebe Eltern, 

bedauerlicherweise entwickelt sich der Prozess um COVID-19 sehr dynamisch. Daher wird 
der Unterrichtsbetrieb an den bayerischen Schulen ab Montag, den 16.03.2020 bis 
einschließlich 19.04.2020 geschlossen. Dies verkündete am heutigen Freitag, 13.03.2020 das 
Bayerische Staatsministerium in einer Pressekonferenz. Geschlossen werden demnach alle 
Kitas, Kindergärten, Schulen aller Schularten. Es handelt sich hierbei um eine Aussetzung 
des Unterrichts, nicht um vorgezogene oder verlängerte Ferien! 

Betretungsverbot: Es ist in dieser Zeit Schülern und Eltern grundsätzlich untersagt, die 
Schule zu betreten. Dieser Schritt kommt nun doch sehr schnell aufgrund der dynamischen 
Entwicklung der Lage. Jedoch sind wir als Schule darauf vorbereitet und möchten Ihnen im 
Folgenden wichtige Informationen und Hinweise geben: 

Kontaktmöglichkeiten: 
• Wir werden in der Zeit bis zu den Osterferien über aktuelle Entwicklungen auf unserer 

Homepage  http://www.mittelschule-lautertal.de  informieren! 

• Telefonisch ist die Schulleitung und das Sekretariat in der Regel nicht erreichbar, bitte 
nutzen Sie die Möglichkeit, uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu 
hinterlassen. Wir rufen baldmöglichst zurück. 

• Per E-Mail sind wir durchgehend zu erreichen und werden Ihnen zeitnah antworten:  
vslautertal@t-online.de . 

• Sollten wir von Ihnen noch keine E-Mail-Adresse haben, so bitten wir Sie, uns diese 
mitzuteilen (schicken Sie uns eine Mail an vslautertal@t-online.de,  ggf. unter Angabe 
des Namens des/der SchülerInnen, zu welchen/m diese Adresse gehört.). Sollten Sie 
nicht über einen Internetanschluss mit PC zu Hause verfügen, so teilen Sie uns das 
bitte telefonisch mit.  

Unterrichtsinhalte: 
• Gerne stellen wir Ihnen und Ihren Kindern in dieser Zeit Lernmaterialien zur 

Verfügung. Einen Teil davon finden Sie auf unserer Homepage www.mittelschule-
lautertal.de bzw. auf der Lernplattform mebis (insbesondere Klasse 9). 

• Lernmaterialien, die Ihre Kinder noch in der Schule haben, können morgen, Samstag, 
14.03.2020 in der Zeit von 9  -  11 Uhr abgeholt werden. Auch wird in dieser Zeit das 
Telefon besetzt sein, so dass Sie bei Unklarheiten nachfragen können. 
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• Ab Montag können keine Bücher und Hefte mehr abgeholt werden, ab Montag gilt 
das Betretungsverbot (s.o.)!! 

• Weitere Materialien schicken wir Ihnen insbesondere in den Klassen 8  und für 
Klasse 7 in Englisch per E-Mail zu. 

• Die QA-Prüfungen finden (Stand heute) wie geplant statt. Es wird lt. Pressekonferenz 
von heute, 9 Uhr, keinem Schüler ein Nachteil entstehen! 

Fahrten, Aktionen: 
• Infotage der umliegenden Gymnasien sind bereits abgesagt. 
• Die Abschlussfahrt der 9. Klasse soll verschoben werden.  

Betreuungsproblematik: 
• Natürlich ist dem Kultusministerium und auch uns bewusst, dass es nun für Sie als 

Eltern sehr schwer wird, Familie und Arbeitsleben miteinander zu vereinbaren. 
• Ministerpräsident Söder sagte heute in der Pressekonferenz aber deutlich, dass die 

Betreuung nun NICHT über die Großeltern gewährleistet werden sollte 
(Risikogruppe). Ziel der gesamten Maßnahmen ist ja der Schutz der älteren 
Bevölkerung! 

• Einzig die Kinder von Erziehungsberechtigten mit systemkritischen Berufen (wie z.B. 
Ärzte, Pflegepersonal, Polizei, Feuerwehr, Mitarbeiter im Rettungsdienst – eine 
genaue Auflistung steht uns hier auch noch nicht zur Verfügung) sollen in einer 
Notbetreuungsgruppe aufgefangen werden. Dies aber auch nur bei Alleinerziehenden 
oder wenn beide Eltern in den betreffenden Berufsgruppen sind (z.B. Arzt, Pfleger 
oder Polizistin und Polizist) und nur von Jahrgangsstufe 5 bis 6. 

• Bitte teilen Sie uns am Montag ab halb acht Uhr telefonisch mit, ob Sie zur 
„Zielgruppe“ gehören und damit eine Betreuung benötigen.  

• Wie genau die Notbetreuung aussehen wird, falls es eine solche geben muss,  wird 
noch auf Homepage mitgeteilt. Sollten Sie Ihr Kind bei der Offenen Ganztagesschule 
angemeldet haben, werden auch hier nur die Kinder von Eltern mit systemkritischen 
Berufen betreut. 

• Was aber jetzt schon feststeht: schicken Sie Ihr Kind am Montag nicht in die Schule!  

Weitere Informationen: 
• Die Kommunalwahlen werden stattfinden) – es ist alles sicher und sämtliche 

Vorkehrungen wurden getroffen!  
• Einzig für eine Stichwahl werden per Amtsweg ab Montag an jeden Wahlberechtigten 

Briefwahlunterlagen versandt – Sie müssen nichts beantragen. 
• Das Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern wird massiv 

eingeschränkt. 
• Veranstaltungen über 100 Personen sollten nicht stattfinden und unterliegen einer 

Anzeigepflicht bei der Kommune.  
• Operationen werden evtl. verschoben um Kontingente freizuhalten; ein 

Intensivbettenplan wird erstellt. 
• Arbeitgeber werden aufgefordert, die Arbeitnehmer mit Kindern dabei großzügig zu 

unterstützten (z.B. Überstundenabbau, Kurzarbeit, Sonderurlaub, Home-Office usw.). 

Beachten Sie bitte weiterhin die bereits bekannten Hygienemaßnahmen und 
informieren Sie sich auf unserer Homepage.  

Bleiben Sie gesund!


