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Unterricht bei winterlichen Witterungsverhältnissen

Liebe Eltern,
in diesem Jahr hat uns der Winter ja schon frühzeitig mit Eis und Schnee bedacht.
Was die Kinder freut, ist für die Teilnehmer am Straßenverkehr nicht immer so lustig.
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen nachfolgend einige Informationen zum Unterricht bei besonderen winterlichen Witterungsverhältnissen geben (Beachten Sie dazu
auch den entsprechenden Text im Mitteilungsheft Ihres Kindes):


In der Wolfsteinschule findet bei jedem Wetter Unterricht statt. - Ausnahme:
Das Schulgebäude wird durch den Schulträger geschlossen, beispielsweise
aufgrund zu großer Schneemassen auf den Dächern (Einsturzgefahr!).



Bei Straßenglätte werden alle Schülerinnen und Schüler, die die Schule
erreichen, im Rahmen der regulären Unterrichtszeit unterrichtet. Sollten
jedoch nur wenige Kinder und ggfs. auch nur wenige Lehrkräfte in der Schule
sein, ist es möglich, dass wir früher schließen. In diesem Fall werden wir alle
Eltern anrufen und individuell klären, ob die betroffenen Schülerinnen und
Schüler abgeholt bzw. nach Hause geschickt werden können.



Sofern sich der Schulbus aufgrund glatter Straßenverhältnisse verspätet,
sollten die Kinder etwa 20 Minuten an der Haltestelle warten. Trifft der Bus
auch dann noch nicht ein, können die Schülerinnen und Schüler nach Hause
gehen. Sofern Sie selbst dann nicht mehr zu Hause sind, sollten Sie diesen
Fall mit Ihrem Kind unbedingt absprechen (z. B. Großeltern, Freunde oder
Verwandte als Betreuungspersonen benennen).



Wenn der Bus nicht fährt, entscheiden Sie als Eltern selbst, ob Sie Ihr Kind
zur Schule bringen wollen oder können.



Bei extrem schwierigen Verhältnissen kann die RMV als Organisator der
Schülerbeförderung alle Busfahrten absagen. Diese Information wird im
Radio (i. d. R. RPR) bekannt gegeben. Davon sind dann auch die Rückfahrten betroffen, sodass Sie - sofern Sie ihr Kind selbst bringen - auch das
Abholen organisieren müssen.



Bei drohendem Unwetter kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass der
Unterricht bzw. der Ganztagsbetrieb vorzeitig abgesagt werden muss. Für
diesen Fall müssen wir sicherstellen, dass auch jemand zu Hause ist, bevor
wir Ihr Kind gehen lassen. Bitte füllen Sie dazu vorsorglich die unten stehende
Erklärung aus und geben diese Ihrem Kind wieder mit.



Beachten Sie bitte, dass unser Sekretariat nicht an allen Tagen durchgängig
besetzt ist. Sollten Sie Fragen haben und uns telefonisch nicht direkt erreichen, versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

In der Hoffnung, dass uns das Winterwetter 2017/18 von größeren Beeinträchtigungen möglichst verschont, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

K. Leukel,

Rektorin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei früherem Unterrichtsschluss oder Ausfall des Ganztagsunterrichts wegen
Unwetterwarnung gilt im Winter 2017/18 für
mein Kind _____________________________________ , Klasse ______ :

□

Mein Kind wohnt in Bad Marienberg und darf alleine nach Hause gehen.

□

Ich möchte unter folgender Telefonnummer informiert werden und werde mich
umgehend um das Abholen meines Kindes kümmern: ____________________

______________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

