
Teilweise Rückkehr zum Präsenzunterricht an unserer Schule im Überblick 

nach KMS ZS.3-BS4364.0/139/1  vom 5. Mai 2020 

Liebe Schulfamilie, es gibt Neues: 

▪ Seit 27.  April wird bereits unsere Abschlussklasse wieder beschult. Es gelten 
besondere Regeln. 

Unsere Regierung hat nun weitere SchriVe zur Öffnung der Schulen beschlossen und 
angeordnet: 

▪ Ab 11. Mai 2020  wird auch unsere 8. Klasse wieder in den Präsenzunterricht 

zurückkehren. 

▪ Ab 18. Mai begrüßen wir auch wieder unsere 5. Klasse im Klassenzimmer. 

▪ Die Jahrgangsstufen, die jeweils noch nicht in den Präsenzunterricht zurückgekehrt 
sind, setzen das „Lernen zuhause“ fort. Das betri` in unserer Schule die 6. und die 7. 
Klasse. 

Wie die Stundenpläne Ihrer Kinder aussehen, erfahren Sie von den jeweiligen Klassenlehrern 
über die bisherigen, bekannten Kommunikaconswege. Die Klassenlehrer werden Kontakt mit 
Ihnen aufnehmen, da im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des (veränderten) 
Unterrichtsbetriebs Manches zu klären ist. BiVe zeigen Sie sich erreichbar, so dass Fragen 
ihrerseits wie unsererseits (Bus, Stundenplan, Forgührung der Onlinebeschulung, gelockerte 
Präsenzpflicht / Riskiogruppen…) zeitnah geklärt werden können.  

Ferner ist nach wie vor an allen Werktagen die Schulleitung zu den Unterrichtszeiten besetzt 
und telefonisch (09561 / 86340) wie per mail (vslautertal@t-online.de) erreichbar. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Hygieneregeln in unserem Hause werden Ihre Kinder 
ausführlich belehrt werden. BiVe kontrollieren Sie die  AusstaVung Ihrer Kiner mit 
Arbeitsmaterialien, da der Austausch / das Verleihen von Arbeitsmaterialien (Radiergummi, 
Lineal, Zirkel, Scpe…) verboten ist.  

Auch benöcgen Ihre Kinder eine Maske. Die Abstandsregelung bei der Schülerbeförderung 
(Schulbus) wurde aufgehoben, aber es besteht Maskenpflicht. Ohne Maske keine 
Beförderung; während des Unterrichts muss die Maske  - Stand heute -  nicht getragen 
werden. BiVe achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind seine Maske während des 
Unterrichts adäquat ausewahren kann, d.h. ein entsprechendes Behältnis dafür hat, und die 
Maske zu Hause gepflegt, d.h. desinfiziert wird. 

Wir erwarten noch weitere Anweisungen unseres Ministeriums, die wir zeitnah an Sie 
weitergeben werden, sobald wir sie haben. 

Liebe Grüße,  U. Neidiger-Pohl, Rektorin
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