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Itzehoe, 13.11.2018
Liebe Eltern,
das gute Wetter ist nun endgültig vorbei und wir müssen Vorsorge für die Tage treffen,
an denen eventuell extrem schlechtes Wetter ist.
Prinzipiell gilt, dass jeweils die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind bei außerordentlich
gefährlichen Witterungsverhältnissen zur Schule schicken. Manchmal wird aber auch ein
Unterrichtsausfall durch die Schulaufsichtsbehörde angeordnet; dies kann auch während
der Unterrichtszeit geschehen. Ebenso können technische Probleme (z.B.
Heizungsausfall) der Grund für vorzeitigen Unterrichtsschluss sein.
Damit wir in diesen Fällen die Kinder möglichst schnell nach Hause bekommen, bitte ich
Sie darum, den unteren Abschnitt sorgfältig auszufüllen und wieder mitzugeben.
Geben Sie bitte nur die Telefonnummer einer Person an, die Ihr Kind auch zuverlässig
abholen kann. Selbstverständlich setzen wir auch die Telefonketten in Gang. Übrigens,
falls ein Kind nicht abgeholt werden kann, wird es selbstverständlich in der Schule bis
zum eigentlichen Unterrichtsschluss beaufsichtigt.
Viele unserer Schulkinder wohnen in unmittelbarer Nähe der Schule und gehen immer
alleine nach Hause, da sie schon sehr selbstständig sind. Hier ist es sinnvoll, die
Nummer 1 anzukreuzen. Ihr Kind ist dann vielleicht schon schneller zu Hause, als Sie
sich auf den Weg machen könnten.
Die Sicherheit der Kinder steht für jede Entscheidung an erster Stelle.
Im Zusammenhang mit der Sicherheit Ihrer Kinder habe ich noch eine Bitte zu einem
ganz anderen Thema: Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind nicht durch unsinnige
Geschichten, die über die sog. „Sozialen Netzwerke“ veröffentlicht werden, verunsichert
oder verängstigt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Waltraud Arbeiter, Rektorin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mein Kind:________________________________________, Klasse:______
soll bei vorzeitigem Schulschluss
1. alleine nach Hause gehen

ja 0

2. mit der Freundin/ dem Freund namens:__________________ unter
Begleitung einer erwachsenen Person nach Hause gehen oder fahren
3. abgeholt werden von _____________________, Tel._________________
Itzehoe, 13.11.2018 ______________________________________________________
Unterschrift der Eltern

