An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1-4

24.10.2018
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
schon befinden wir uns mitten in der Herbstzeit und damit in der dunklen Jahreszeit. Deshalb achten
Sie bitte verstärkt darauf, dass Ihre Kinder möglichst hell gekleidet sind.
Rückstrahler an Ranzen und Kleidung erhöhen die Sicherheit Ihres Kindes. Wer eine
reflektierende Sicherheitsweste trägt, ist wesentlich früher im Straßenverkehr zu erkennen!
Falls Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommt, überprüfen Sie bitte, ob das Fahrrad in
verkehrssicherem Zustand ist. Ohne Licht vorne und hinten kann Ihr Kind von den Autofahrern
nicht rechtzeitig gesehen werden. Die Polizei wird ohne Ankündigung in unregelmäßigen Abständen
Kontrollen vornehmen. Achten Sie bitte ebenso darauf, dass Ihr Kind nicht ohne Fahrradhelm mit
dem Fahrrad fährt.
Falls Ihr Kind mit dem Auto zur Schule gebracht wird, achten Sie bitte darauf, auf welcher Seite es
aussteigt, so dass es beim Aussteigen aus dem Auto nicht in Gefahr gerät.
Bitte nehmen Sie diese Hinweise sehr ernst. Wir alle wünschen uns, dass Ihr Kind jeden Tag
unfallfrei zur Schule und nach Hause kommt.

Wichtige Informationen über Unterrichtsausfall bei außergewöhnlichen Witterungsund Straßenverhältnissen !
Da wir in der Herbst- und Winterzeit jederzeit mit witterungsbedingtem Unterrichtsausfall rechnen
müssen, möchte ich Ihnen auf diesem Wege einige Informationen geben. Die Entscheidung über
Unterrichtsausfall bei außergewöhnlichen Witterungs- und Straßenverhältnissen trifft das
Bildungsministerium. Ich bitte Sie, sich an den entsprechenden Tagen über den Rundfunk oder die
Homepage des Bildungsministeriums des Landes Schleswig-Holstein (Winterhotline) zu
informieren. Das Ministerium hat für diese Fälle ebenfalls eine Hotline (Bandansage) eingerichtet:
0800 1827271.
Diese Durchsagen haben verbindlichen Charakter, d.h. sie müssen Ihr Kind nicht mehr an der
Schule abmelden. Es wird auch keine Telefonkette mehr vonseiten der Schule in Gang gesetzt.
Für Schülerinnen und Schüler, die trotz angeordnetem Unterrichtsausfall zur Schule kommen, ist eine
Betreuung sichergestellt. Außerdem gilt grundsätzlich auch bei nicht angeordnetem Unterrichtsausfall:
Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungsund Straßenverhältnisse befürchten, können Ihr Kind zu Hause behalten oder es vorzeitig vom
Unterricht abholen. Für den Fall, dass während des Unterrichts Witterungs- und Straßenverhältnisse auftreten, die eine besondere Gefährdung der Schülerinnen und Schüler auf dem
Heimweg erwarten lässt, entscheidet die Schulleitung in Absprache mit den Busunternehmen über die
vorzeitige Beendigung des Unterrichts. Die Klassenlehrkräfte haben für diesen Fall sog.
Notfalllisten erstellt. Bitte denken Sie daran, dass die Schule bei Wechsel der Telefonnummern
umgehend informiert wird, damit wir Sie jederzeit erreichen können.
Mit freundlichen Grüßen

R. Harrsen, Schulleiterin

