Liebe Eltern,
nun liegen einige Tage mit extremen Witterungsverhältnissen hinter uns. Und es tauchten
immer wieder Fragen auf, die ich Ihnen gerne beantworten möchte.

Bei solchen extremen Witterungsverhältnissen (Schnee, Sturm, Regen, etc.) gibt es zwei
verschiedene Möglichkeiten:

1. Es gibt eine Durchsage im Radio, dass der Unterricht im Kreis Nordfriesland
ausfällt.

2. Es gibt keine Durchsage im Radio oder es gibt nur die Meldung, dass die
Schulbusse nicht mehr fahren.

In beiden Fällen sind wir Lehrkräfte weitestgehend vor Ort und es gibt immer eine
Notfallbetreuung! Diese gilt dann für berufstätige Eltern, die eine Betreuungsmöglichkeit
brauchen.
Der Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 31.07.2011 sagt unter Punkt 4
zudem aus:
„Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die
Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können ihr Kind auch dann zu Hause
behalten oder es vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn kein Unterrichtsausfall
angeordnet ist.“

Wenn Kinder bei solchen Witterungsverhältnissen zur Schule kommen, dann fragen wir
persönlich oder telefonisch ab, ob eine Betreuung in der Schule von Nöten ist. Denn, die
Wetterlage kann sich ja auch im Laufe eines Vormittages verschlimmern und die
Sicherheit der Kinder hat für uns oberste Priorität.
Sie können also zukünftig davon ausgehen, dass Kinder, die eine Betreuung benötigen,
immer in die Schule können. Kinder, von denen ein Elternteil zu Hause ist, können zu

Hause bleiben. In so einem Fall gibt es auch keinen normalen Unterricht im eigentlichen
Sinne, sondern nur eine Betreuung.

Da sich die Situation morgens um 08.00 Uhr immer etwas chaotisch darstellt und wir uns
erst einmal einen Überblick verschaffen müssen, ist es hilfreich, wenn Sie uns eine
Nachricht auf dem AB hinterlassen, wenn Ihr Kind nicht zur Schule kommt.
Ebenso muss die OGS telefonisch informiert werden, da für die Warmesser das
Mittagessen bis um 07.45 Uhr abbestellt sein muss.
Natürlich kommt es an solchen Tagen vor, dass die Telefone hoch frequentiert und somit
häufig besetzt sind. Haben Sie dann bitte etwas Geduld.

Auch werden wir im Laufe des Vormittages die Eltern der betreuten Kinder anrufen, um mit
Ihnen abzusprechen, wie lange die Kinder an diesem Tag betreut werden müssen.
Manchmal ergeben sich ja bei solchen Witterungsverhältnissen noch Veränderungen bei
Ihren Arbeitszeiten, so dass wir im Laufe des Vormittages bemerken, dass ab 13 Uhr gar
keine OGS mehr von Nöten ist.

Ich hoffe, somit sind einige Unklarheiten beseitigt. Wohlwissend, dass auch jede Situation
wieder neu und anders ist 

Herzliche Grüße

