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Liebe Schulgemeinschaft, 
mit diesem Informationsbrief möchten wir Sie über unser Vorgehen bei Unwetterlagen 
informieren. Diese Information ist nur ein Gerüst. Gefahrenlagen sind sehr unterschiedlich 
und können zeitlich nicht immer richtig vorhergesagt werden. 
 
Grundsätzliches: 
 
Das Land hat Regelungen zum Unterrichtsausfall und anderen schulischen Maßnahmen bei 
Unwetter und anderen extremen Wetterlagen in dem Erlass vom 03.05.2021 getroffen.  
 

1. Allgemeine Unwetterwarnung  
Unabhängig davon, sind Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte immer in der 
Verantwortung darüber zu entscheiden, ob der Schulweg für Ihr Kind sicher ist.  
Wenn es schon vor Unterrichtsbeginn zu einer Unwetterwarnung vom Deutschen 
Wetterdienst kommt oder es Glatteis und Schnee gibt, müssen Sie bitte selbst das 
Risiko abwägen und entscheiden, ob ihr Kind zur Schule kommen soll. Bleibt es zu 
Hause, benötigen wir bitte zeitnah eine Information an das Sekretariat und die 
Klassenlehrerin. 
Ist ihr Kind in der Schule und kommt es zu einer Unwetterwarnung, können Sie 
jederzeit entscheiden, dass Ihnen das Risiko zu groß ist und ihr Kind persönlich von 
der Schule abholen. Auch aus dem laufenden Unterricht. 

 
2. Angeordneter Unterrichtsausfall durch das Land  

Kommt es zu einem vom Ministerium angeordneten Unterrichtsausfall und somit zu 
einer frühzeitigen Schulschließung, werden wir Sie sofort informieren. Dafür haben 
wir verschiedene Wege festgelegt.  
- Auf der Startseite unserer Homepage wird die Information sofort veröffentlicht! 

Damit Sie die neue Mitteilung sofort erhalten, müssen Sie bitte den Dienst 
„Pusch-Nachricht erlauben“ aktivieren. Dann werden Sie automatische 
informiert.  

- Zeitnah werden Sie zusätzlich eine Mail erhalten, in der Sie weitere 
Informationen finden.  

- Bitte informieren Sie über Mail  
die Klassenlehrerin und das Sekretariat (Wichtig!),  
wie ihr Kind bei einem vorzeitigen Unterrichtsschluss nach Hause gehen darf. 
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- Zusätzlich informieren wir die Schulpflegschaft. Diese leitet die Information in die 
bestehenden WhatsApp-Gruppen weiter. Für diesen Weg kann die Schule aber 
nicht garantieren, da es sich um private Gruppen handelt. 

- Grundsätzlich gilt für den Nachhauseweg, dass die Kinder nur zu der offiziellen 
vorzeitigen Schlusszeit noch zu Fuß oder mit dem Bus nach Hause fahren können. 
Sollten wir von Ihnen keine Rückmeldung erhalten, ob ihr Kind nach Hause gehen 
kann, werden wir es in der Schule betreuen, bis Sie es persönlich abholen. Hier 
bitten wir Sie, zeitnah die Abholung zu organisieren. 

 
Für Kinder, die in der OGATA und im Miniganztag, angemeldet sind: 
 

- Der Schulträger hat klargestellt, dass die Unwetterwarnung auch für diese Kinder 
gilt und die Kinder sich zeitnah sicher auf den Nachhauseweg machen müssen. 
Nur so kann verhindert werden, dass es auf dem Weg zu Unfällen kommt.   

- Darum bitten wir Sie, die Kinder schnellstmöglich aus der Betreuung abzuholen.  
- Die OGATA und der Miniganztag fangen die Kinder für eine Übergangszeit auf. 
- Die Kinder dürfen aber nach der offiziellen Schließung der Schule nicht mehr 

alleine oder mit dem Bus nach Hause fahren. Dies bedeutet, sie müssen von 
Ihnen abgeholt werden.  

 
 
Eine Bitte möchte ich an dieser Stelle noch aussprechen. Leider nehmen die 
Unwetterereignisse zu und das Land wird aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre 
häufiger einen Unterrichtsausfall aussprechen. Bitte seien Sie an solchen Tagen besonders 
sensibel und schauen Sie häufiger in Ihre Nachrichten. Auch das Radio und die digitalen 
Netzwerke kommunizieren schnell.  
 
Zum Schluss möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass wir kein Kind ohne einen Hinweis von 
Ihnen alleine nach Hause schicken. Sollte sich das Unwetter schon in der Nähe befinden, 
müssen Sie sich nicht in Gefahr begeben, um Ihr Kind abzuholen. Im Notfall betreuen wir Ihr 
Kind hier in der Schule, bis sich die Situation beruhigt hat.  
Es hat sich aber bewährt, dass Sie mit Ihrem Kind über ein solches Ereignis sprechen und 
somit auf die Situation vorbereiten. Legen Sie als Familie Handlungsmöglichkeiten fest, dann 
hat Ihr Kind bei einem Unwetterereignis weniger Stress und kann einschätzen, wie Ihre 
Vorgehensweise bei einem vorzeitigen Unterrichtsschluss innerhalb der Familie ist.  
 
 
Wir bitten um Beachtung der Vorgehensweise. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stephanie Esten, Schulleiterin  


