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Regelungen bei Schneefall und Glatteis

Liebe Eltern,

jedes Jahr im Winter entsteht an der Johann-Heinrich-Alsted-Schule die Situation, dass durch
plötzlich einsetzenden starken Schneefall oder Glatteis vor, während und nach der Unterrichtszeit
der Schulbusbetrieb bei An- und Rückfahrten beeinträchtigt wird.

Durch viele telefonische Nachfragen besorgter Eltern bzw. Angehöriger im Sekretariat bezüglich der
aktuellen Wetterlage sind dann zumeist die Telefonleitungen der Schule überlastet. Die Schule ist
dann ihrerseits kaum mehr in der Lage, wichtige Entscheidungen telefonisch zu kommunizieren.

Generell entscheiden Sie als Eltern eigenverantwortlich, ob die Anfahrt zur Schule bei den
erwähnten Witterungsverhältnissen zu gefährlich ist. Wir erwarten aber, dass bis zur zweiten
Stunde versucht wird, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Schule zu erreichen. Beispielsweise
können unter Umständen Busse, die zur 1. Stunde noch nicht fahren konnten, dann aber zur 2.
Stunde die Schule anfahren. Aufgrund des großen Einzugsgebietes der Schule kann es durchaus auch
vorkommen, dass einige Buslinien nicht fahren, andere jedoch durchaus. Selbstverständlich ist ihr
Kind für den Fall, dass ein Schulbesuch nicht mehr möglich ist, entschuldigt. Der schriftliche
Entschuldigungsantrag müsste aber von Ihnen an den Klassenlehrer nachgereicht werden.

Die Schüler, die die Schule fußläufig erreichen können, nehmen am Unterricht teil, sofern die
verbleibende Restschülerzahl einen sinnvollen Unterricht ermöglicht. In Fällen, in denen Kinder
aufgrund der Wetterlage fehlen, sind die Kollegen natürlich aufgefordert, auf diese Situation in ihrer
Unterrichtsgestaltung Rücksicht zu nehmen. Die Schüler aus allen anderen Ortschaften werden über
die Homepage informiert, ob der Bus fährt oder nicht beziehungsweise ob der Regelunterricht der
Schule ausfällt.

In jedem der geschilderten Fälle besteht für Sie als Eltern die Möglichkeit, ihr Kind an der JohannHeinrich-Alsted-Schule betreuen zu lassen.

Alle aktuellen Regelungen finden Sie auf unserer Homepage: www.alsted-schule.de

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Kuhlmann-Wohner
(Schulleiterin)

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

Bestätigung der Kenntnisnahme
Ich habe die Regelungen der JHAS Mittenaar bei Schneefall und Glatteis zur Kenntnis genommen.

Name des Kindes: _______________________________

_______________________________
(Ort, Datum)

Klasse: _____________________

_______________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

