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Regelungen bei Schulausfall wegen ungünstiger Witterungsbedingungen
Liebe Eltern,
die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Eis und Schnee können also innerhalb kürzester
Zeit Einzug halten.
Die dadurch verursachten ungünstigen Witterungsbedingungen (Glatteis oder sehr
starker Schneefall) können dazu führen, dass die Schulbusse nicht fahrplanmäßig
abfahren können oder sogar Unterricht ausfällt. Mit diesem Brief möchten wir Sie darüber
informieren, welche Regelungen für diesen Fall gelten:
1. Wenn der Bus nicht fahrplanmäßig zur Haltestelle kommt, warten die Schüler 30
Minuten auf den Bus. Sollte der Bus dann immer noch nicht gekommen sein, gehen sie
nach Hause. Setzen Sie sich dann bitte mit der Schule in Verbindung.
2. Wenn der Schulbesuch an diesem Tag nicht möglich ist, entschuldigen Sie Ihr Kind
genauso wie im Krankheitsfall. Für die Beaufsichtigung der Kinder sorgen dann die Eltern
zu Hause. Klären Sie bitte auch zuverlässig ab, wo sich Ihr Kind aufhalten kann
(Nachbarn, Verwandte), wenn es unerwartet von der Bushaltestelle zurückkehrt
und Sie u. U. nicht mehr zu Hause sind. Treffen Sie bitte entsprechende
Vorkehrungen bzw. Abmachungen (siehe auch Empfangsbestätigung).
3. Berufstätige Eltern, die vor bzw. gleichzeitig mit ihren Kindern das Haus verlassen und
auf dem Weg feststellen, dass die Straßenverhältnisse schwierig sind, bitten wir im
Zweifelsfall in der Schule anzurufen und nachzufragen, ob Ihr Kind bzw. der Schulbus in
der Schule angekommen ist.
4. Schüler, die schon auf dem Weg zur Schule sind, auf keinen Fall durch Zuruf
wieder heimschicken!
Die Kinder sollen sich auf jeden Fall in der Schule im Rektorat melden. Die Schule klärt
dann mit den Eltern telefonisch die Betreuungssituation ab! So vermeiden wir, dass
Kinder auf der Straße oder vor verschlossener Haustüre stehen, da die Eltern in der
Arbeit sind. Bitte klären Sie Ihre Kinder auf, auf keinen Fall mit Fremden zu gehen
oder in fremde Autos zu steigen!
5. Falls Sie Ihr Kind trotz Unterrichtsausfall in die Schule geschickt haben, bitten wir Sie,
uns auf jeden Fall telefonisch Bescheid zu geben, um die Anwesenheit Ihres Kindes
kontrollieren zu können.
6. Bei extremen Witterungsbedingungen kann es sogar zu einem kompletten
Unterrichtsausfall kommen. Wenn die lokale Koordinierungsgruppe dies für den ganzen
Landkreis entscheidet, erfahren Sie dies über folgende Informationsquelle:

Homepage des Landratsamtes Schwandorf (www.Landkreis-Schwandorf.de), auf der
Homepage des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (www.km.bayern.de)
unter dem Stichwort „Unterrichtsausfall wegen ungünstiger Witterungsbedingungen“
(>Verlinkung zu verschiedenen Rundfunksendern) über die Rundfunksender z. B.
Bayerischer Rundfunk, Antenne Bayern und deren Homepages www.bronline.de/aktuell/verkehr/ oder www.antenne.de
7. Schülerinnen und Schüler, die die Meldung über Unterrichtsausfall nicht mehr
rechtzeitig erreicht hat (Internet/Homepage/Radio) und die deshalb in der Schule
eintreffen, werden in der Schule beaufsichtigt und beschäftigt.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Schneider, Rektorin

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

BESTÄTIGUNG (bitte bis Montag, 19.10.2020, wieder an den Klassenleiter zurück)
Von der Elterninfo (Oktober 2020: Schulausfall wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse)
habe ich Kenntnis genommen.
Im Notfall (extreme Witterungsverhältnisse – Bus kann nicht fahren) kann mein Kind
unterkommen bei __________________________________________ und wird dort
zuverlässig beaufsichtigt.

______________________________________________________________
Name der Kindes,

Klasse

______________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

