„Hitzefrei“
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
jedes Jahr gibt es im Sommer vereinzelte Tage, an denen die Temperaturen sehr hoch sind.
Wir sind bemüht, den „Endspurt“ für Ihre Kinder so produktiv und sinnvoll wie möglich zu gestalten.
Ein effektives Arbeiten in den Nachmittagsstunden ist allerdings bei sehr hohen Außentemperaturen
nicht mehr möglich. Die Schüler*innen klagen über die große Hitze, sie können sich nicht mehr
konzentrieren, der Ruf nach „hitzefrei“ wird immer lauter. Eine verbindliche Regelung, ab wie viel Grad
der Unterricht entfallen muss, gibt es nicht mehr. Die Entscheidung obliegt der Schulleitung.
Nach gründlicher Überlegung und Abwägung wurde gemeinsam mit dem Elternbeirat der Julius-LeberSchule die Entscheidung getroffen, den Nachmittagsunterricht bei großer Hitze entfallen zu lassen.
Für die Klassenstufen 5 bis 10 würde dann im extremen Hitzefall der Unterricht vor dem regulären
Unterrichtsende, frühestens aber um 12.25 Uhr, enden.
Wir behalten uns jedoch vor, einzelne Schüler*innen in der Schule zu betreuen, falls diese dringend
erforderliche Arbeiten fertig zu stellen haben. Diese Schüler*innen werden wir an diesen „HitzefreiTagen“ spätestens um 14.40 Uhr entlassen.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung der Julius-Leber-Schule
Elterninformation:
➔ Wir haben Kenntnis davon, dass der Unterricht unseres Kindes bei extremen Temperaturen auch
kurzfristig vor dem geplanten Unterrichtsende endet („hitzefrei“), frühestens um 12.25 Uhr.
➔ Es besteht für die Schüler*innen auch die Möglichkeit, über die Schule zu Hause anzurufen,
falls das frühzeitige Unterrichtsende mit dem Elternhaus besprochen werden muss.
Die Erziehungsberechtigten hinterlegen für solche Fälle bitte immer eine aktuelle
„Notfallnummer“ bei der Klassenlehrkraft und im Sekretariat der Schule.
➔ Diese Regelungen gelten für die gesamte Julius-Leber-Schulzeit, es sei denn, sie wird schriftlich
von Ihnen widerrufen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vor- und Zuname des Kindes: __________________________________________ Klasse: _____________
o Mein Kind darf an „Hitzefrei-Tagen“ früher nach Hause gehen (frühestens um 12.25 Uhr).
o Mein Kind soll an „Hitzefrei-Tagen“ bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule betreut werden.
Bemerkungen: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Datum: __________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ____________________________

