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Liebe Eltern, ganz besonders liebe Eltern der 1. Klassen,      16.02.2022 

für Schulen gibt es bei starkem Unwetter besondere Regelungen, die ich Ihnen aus rechtlichen Gründen (erneut) 

mitteilen möchte. Für morgen und übermorgen hat der Wetterdienst starke Orkanböen gemeldet, deshalb bitte ich 

Sie die Nachrichten genau zu verfolgen. Nicht die Schule, sondern Sie als Eltern entscheiden, ob Ihrem Kind der 

Schulweg zuzumuten ist. Gleichzeitig bitte ich Sie zu berücksichtigen, dass wir hier keinen Stau mit Privatfahrzeugen 

haben möchten, um die Fußgängerkinder nicht zu gefährden. 

Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen möchten, sollten Sie sich zwingend an die Bringzeiten vor und nach den 

Buszeiten halten. Da der Aufenthalt auf dem Schulhof nicht ungefährlich ist und wir die Kinder nicht vorzeitig 

unbeaufsichtigt in die Klassen lassen können, sind diese in diesem Fall ab 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr. 

Wir rechnen aktuell nicht mit Schulausfall, dennoch sollten Sie die folgenden Regelungen kennen: 

Hier die rechtliche Grundlage: 

Witterungsbedingte Unterrichtsausfälle: 
Im Winter kann es passieren, dass die Schule witterungsbedingt ausfallen muss. Das bedeutet für Sie, dass Sie sich 
frühzeitig über das Radio oder im Internet über die Lage informieren sollten. Bei angekündigtem Unterrichtsausfall 
findet zwar kein regulärer Unterricht statt, aber es gibt eine Notfallbetreuung. Sie als Eltern entscheiden aber auch 
bei anderen extremen Witterungsbedingungen, ob Sie Ihrem Kind den Schulweg zumuten können. 
 
Alle wichtigen Informationen können Sie über folgende Internetadresse abrufen: 
www.vmz-niedersachsen.de Rubrik „Schulausfälle“. 
Es gibt auch die Möglichkeit, sich über SMS benachrichtigen zu lassen. 
 
„Ist zu erwarten, dass während der Unterrichtszeit (wenn die Kinder bereits in der Schule sind) extreme 
Witterungsverhältnisse auftreten, die eine schwerwiegende Gefährdung der Schüler auf dem Heimweg erwarten 
lassen, so entscheidet die Schulleiterin über eine vorzeitige Beendigung des Unterrichts.“ 
Bitte stellen Sie stets sicher, dass Sie für uns im Notfall erreichbar sind. Die Mailbox reicht uns nicht. Wir machen 
leider in anderen Zusammenhängen gelegentlich die Erfahrung, dass wir unter den angegebenen Notfallnummern 
niemanden erreichen. Drei Notfallnummern wären sinnvoll. Informieren Sie uns auch, wenn sich Ihre 
Handynummer geändert hat. 
 
Lehrer*innen haben an diesen Tagen nicht frei, was viele vermuten könnten. Falls Lehrer*innen witterungsbedingt 
nicht zur Schule kommen können, erhalten sie Minusstunden, die sie an anderer Stelle wieder erarbeiten müssen. In 
der Regel finden in Schulen aber Konferenzen oder Konzeptarbeit statt, für die sonst wenig Zeit bleibt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Elke Jasper 

 

 

http://www.vmz-niedersachsen.de/

