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Triefenstein, 25.10.2021

Bitte zur Kenntnis nehmen und gut aufbewahren!
Informationen zum Verhalten an Schultagen
mit schwierigen, bzw. winterlichen Wetterlagen
Sehr geehrte Eltern,
da es in den vergangenen Jahren immer wieder einmal zu schwierigen Wetterlagen nach Einbruch des
Winters gekommen war (z. B. Blitzeis) möchte ich Sie heute darüber informieren, wie bei solchen
Witterungsverhältnissen verfahren wird, damit Sie für den Ernstfall gerüstet sind.
 Sollten Sie den Schulweg in Ihrer speziellen Situation für gefährlich halten, dann entscheiden Sie
bitte selbst, ob Ihr Kind kommen kann oder nicht. Informieren Sie uns bitte bevorzugt per E-Mail,
wenn Ihr Kind zuhause bleibt.
 Kein Kind, welches die Schule erreicht, wird von uns wieder nach Hause geschickt oder muss
sofort wieder abgeholt werden.
 Sollte sich eine Heimfahrt mit dem Bus verspäten, werden betroffene Kinder selbstverständlich
von uns betreut.
 Aktuelle Informationen werden direkt auf der Startseite unserer Homepage veröffentlicht. Bitte
sehen Sie zuerst dort nach und aktualisieren Sie die Internetseite gelegentlich, um stets die
neuesten Informationen zu erhalten. Bitte rufen Sie uns erst an, nachdem Sie auf der
Homepage keine Informationen gefunden haben. Auf diese Weise können wir die Telefonleitung
möglichst freihalten.
 Sollte es zu Busverspätungen an Tagen mit schwieriger Wetterlage kommen, dürfen die
Schülerinnen und Schüler nach einer Wartezeit von 20 Minuten an der Bushaltestelle nach
Hause gehen. Hier sollten Sie als Eltern entsprechende Vorsorge treffen. Auch in diesem Fall
bitten wir Sie, die Schule per E-Mail zu informieren.
Weitere Informationen zu extremen Witterungsverhältnissen, die den Schulamtsbezirk MainSpessart betreffen, erhalten Sie an solchen Tagen ab 6.00 Uhr morgens auch über die öffentlichen
Medien (Internet, Radiosender) und den Internetauftritt des Landratsamts Main-Spessart unter
https://www.main-spessart.de/.

Prinzipiell gilt der Grundsatz, dass das Wohl und die Sicherheit des Kindes im Vordergrund stehen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. S. Koenig, Schulleiterin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitte umgehend ausgefüllt und unterschrieben an die Klassleitung zurückgeben. Vielen Dank!

-

Empfangsbestätigung
Name des Kindes: ………………………………………………..……………. Kl. ………
Hiermit bestätige ich / bestätigen wir den Elternbrief vom 25.10.2021 „Informationen zum
Verhalten an Schultagen mit schwierigen, bzw. winterlichen Wetterlagen“ erhalten und zur
Kenntnis genommen zu haben.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte

