Aktuelle Hinweise zum Thema „Hitzefrei“

Liebe Eltern,

30.06.2019

die Kinder unserer Schule werden grundsätzlich verlässlich entsprechend der
Unterrichtsstunden im Stundenplan durch die Lehrerinnen und im Rahmen der
OGS-Betreuungszeit durch die Mitarbeiter*innen der OGS betreut.
Wird der Unterricht bei heißem Wetter durch hohe Temperaturen in den Schulräumen
beeinträchtigt, entscheidet die Schulleitung, ob in diesem Raum Unterricht im normalen
Umfang möglich ist oder ob es „Hitzefrei“ gibt. Als Anhaltspunkt ist von einer
Raumtemperatur von mehr als 27 Grad Celsius auszugehen. In diesem Fall findet kein
regulärer Unterricht mehr statt und die Lehrerin beaufsichtigen die Schülerinnen und
Schüler ggf. in einem Raum im Erdgeschoss, auf dem Schulhof oder auf einem der
benachbarten Spielplätze.
Mit der Entscheidung der Schulleitung über „Hitzefrei“ können Sie Ihre Kinder an
einem solchen Tag auch gerne bereits nach der vierten Stunde um 11:45 Uhr in der
Schule abholen. OGS-Kinder können ebenso früher als zu den regulären Abholzeiten
abgeholt werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es uns aber nicht möglich ist,
mit Ihnen allen zu telefonieren oder einzelne Regelungen zu verabreden. Falls Sie Ihr
Kind nicht persönlich abholen, geben Sie Ihrem Kind für den betreffenden Tag eine
schriftliche Erlaubnis mit, dass es früher die Schule und OGS-Betreuung verlassen kann.
Ohne schriftliche Erlaubnis können wir kein Kind entlassen.
Wenn im Einzelfall einer Schülerin oder eines Schülers die Gefahr einer gesundheitlichen
Schädigung droht (Kreislaufbeschwerden, Hitzestau), so ist sie oder er sofort vom
Unterricht zu befreien und von den Eltern abzuholen. In diesem Fall wird Sie die Lehrerin
oder OGS-Mitarbeiter*in umgehend informieren.
Auf die bei hohen Temperaturen verminderte Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler werden wir Rücksicht nehmen. Klassenarbeiten werden nach Möglichkeit nicht
geschrieben werden. Hausaufgaben werden an diesen Tagen nicht gegeben.
Denken Sie unbedingt bei besonders heißem Wetter auch daran, Ihr Kind morgens mit
Sonnenschutz und ausreichend Getränken zu versorgen – und – genießen Sie herrliche
Sommertage gemeinsam mit Ihren Kindern.

