Sonderregelungen bei Schneeeinbruch, Glatt-, Blitzeis und Hitze
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
es kann jetzt jederzeit passieren, dass durch die Witterung kein planmäßiger Unterricht stattfinden kann.
Damit alle wissen, wie in solchen Fällen gehandelt wird, erhalten Sie diesen Brief. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass die Schule keinen Einfluss auf den Buseinsatz hat. Selbst
wenn ein Busunternehmen seinen Verkehr offiziell nicht eingestellt hat, so kann es passieren, dass
einzelne Busse nicht fahren. Denn jeder Busfahrer entscheidet selbst, ob er eine Fahrt beginnen und
fortsetzen kann. Er darf jede Tour selbstständig beenden, wenn er die Sicherheit seiner Fahrgäste nicht
garantieren kann.
Unvorhergesehener Unterrichtsausfall für alle Klassen
Sollten die Straßenverhältnisse so katastrophal sein, dass kein geregelter Busverkehr möglich ist,
entscheide ich bis 06.30 Uhr, ob der Unterricht an diesem Tag ausfällt. Diese Information wird dann sofort
auf die Homepage der Schule (www.mps-selters.de) gestellt. Zusätzlich wird eine Telefonkette pro Klasse
gestartet.
Ausfall des Busses für die Fahrt zur Schule
Falls Sie nichts über einen Ausfall des Unterrichts gehört haben, geht Ihre Tochter / Ihr Sohn wie gewohnt
zum Schulbus. Kommt dieser nicht planmäßig, so hat man 15 Minuten auf diesen zu warten. Erscheint er
auch dann nicht, so ist ein zweiter Versuch mit dem nächsten Bus zu unternehmen. Falls dann noch immer
kein Bus gekommen sein sollte, darf Ihr Kind zu Hause bleiben. Für diesen Tag entfällt der Unterricht.
Dadurch versäumte Inhalte und Aufgaben sind eigenverantwortlich nachzuarbeiten. Bitte bringen Sie Ihr
Kind an diesen Tagen nicht alternativ mit dem Auto zur Schule, weil eine Rückfahrt mit den Bussen nicht
gesichert werden kann.
Rückfahrt von der Schule
Falls die Verkehrsbetriebe frühzeitig den Betrieb einstellen, werden die Schülerinnen und Schüler frühzeitig
entlassen, von denen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Diese nehmen dann
entweder den letzten eingesetzten Bus, oder sie können zu Fuß nach Hause gehen, wenn sie in der Nähe
der Schule wohnen. Die übrigen Kinder werden in der Schule so lange beaufsichtigt, bis sie von Ihnen oder
einer von Ihnen autorisierten Person abgeholt werden. Alternativ können Sie auch Ihrem Kind erlauben,
dass es mit zu einer Klassenkameradin oder einem Klassenkameraden geht. Dies muss uns aber vorher
schriftlich bekannt gegeben werden. Regelungen zur Betreuung und Mittagessen entnehmen Sie bitte den
Informationen des Fördervereins.

Abschließend noch eine Bitte: Vermeiden Sie es, in der Schule anzurufen. Wir haben nur zwei
Standleitungen und diese benötigen wir für Rücksprachen mit dem Staatlichen Schulamt, den Busbetrieben
oder für Notfälle. Alle wichtigen Informationen werden von uns auf die Homepage der Schule gestellt.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis sowie Ihre Unterstützung.

Ihr
Heiko Last, Schulleiter

Betreuung bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall (Winter und Sommer)

Name: ____________________________________________________

Klasse: ___________

Aktuelle Telefonnummer (Festnetz): ________________________________________________________
Aktuelle Mobilnummern der Eltern /Erziehungsberechtigten: _____________________________________
_____________________________________
Erreichbarkeit tagsüber (z.B. dienstlich): _____________________________________________________
Name und Telefonnummer einer Person, die uns Auskunft geben kann, wenn Sie nicht erreichbar sind:
_____________________________________________________________________________________

Bitte tragen Sie in die folgende Tabelle die Ziffern ein, die für Ihr Kind an den entsprechenden
Tagen zutrifft.
1

Mein/Unser Kind darf alleine nach Hause gehen.

2

Mein/Unser Kind kann mit ________________________ aus der Klasse: ______ zu Fuß nach
Hause gehen.

3

Mein/Unser Kind ist in der betreuten Grundschule angemeldet und geht dorthin.

4

Mein/Unser Kind soll in der Schule bleiben und wird dort von mir/uns oder einer beauftragten
Person (Name: _________________________) abgeholt. Falls wir verhindert sind, nehmen wir
umgehend mit der Schule Kontakt auf.

Wochentag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Bitte tragen Sie in
diese Zeile die
entsprechenden
Ziffern (1 – 4) ein!

Eigene Ergänzungen: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________

_______________________________________

Ort/ Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

