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_____________________________________________________________________
An
alle Eltern

Verhalten bei Unwetterwarnungen/zuletzt Sturmtief `Friederike`
Sehr geehrte Eltern,
in der Mitteilung des Schulministeriums NRW heißt es am 18.01.2018: „Grundsätzlich
entscheiden die Eltern, ob der Weg zur Schule zumutbar ist oder ob er unter den gegebenen
Umständen zu gefährlich erscheint. Sollten die Eltern sich am betreffenden Tag dazu entscheiden,
ihr Kind nicht zur Schule gehen zu lassen, sollten sie unverzüglich die Schule darüber
informieren.“ Runderlass zur Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen
(Bass 12-52 § 43 Absatz 2 SchuLG)
Sollte es bei zukünftigen Unwetterwarnungen wieder eine Regelung vonseiten des
Schulministeriums wie oben beschrieben geben, wird unser Schulbetrieb ganz regulär stattfinden.
Sie können sicher davon ausgehen, dass kein Unterricht gekürzt und die Kinder nicht vorzeitig
nach Hause geschickt werden. Die OGS und Tonni-Kids bieten ebenso ganz reguläre
Betreuungszeiten an. Auf unserer Homepage www.baumbergeschule.de können Sie die aktuellen
Informationen am jeweiligen Tag nachlesen.
Grundsätzlich gilt, dass wir verlässlichen Schulbetrieb anbieten.
Bezüglich des Schulweges ist es wünschenswert, wenn Ihr Kind in Begleitung einer erwachsenen
Person gehen könnte. Sie haben an solchen Tagen die Möglichkeit, Ihr Kind früher abzuholen,
z. B. nach der 2./3./4. oder 5. Stunde (9.30 Uhr/10.35 Uhr/11.25 Uhr/12.25 Uhr). Dann gehen Sie
bitte direkt zum Klassenraum Ihres Kindes und holen es dort ab; ein vorheriger Anruf ist nicht
erforderlich. Die KlassenlehrerInnen sind informiert.
An Tagen mit Unwetterwarnung sind alle Kinder und LehrerInnen angewiesen, im Schulgebäude
zu verbleiben. Der Sportunterricht in der Turnhalle oder andere Unterrichtsgänge (Musikschule,
etc.) finden nicht statt. Im Gebäude sind die Kinder sicher. Sollten Sie, liebe Eltern, sich
entscheiden, Ihr Kind zur Schule zu schicken, tragen Sie bitte Verantwortung für den Schulweg
und lassen Sie Ihr Kind nicht alleine gehen.
Ich hoffe, dass wir alle mithilfe dieser schulinternen Regelungen zukünftig an Unwetter-Tagen gut
gewappnet sein werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
R. Sommer, Schulleiterin

