HERMANN-SCHAFFT-SCHULE
Überregionales Beratungs- und Förderzentrum
Schule mit den Förderschwerpunkten Hören und Sehen
Am Schloßberg 1
34576 Homberg (Efze)

- Schulleitung -

Homberg, 08.02.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
da für das Einzugsgebiet der Hermann-Schafft-Schule heute Nacht wieder mit leichtem bis
mäßigen Schneefall zu rechnen ist und die zu erwartenden Temperaturen sich bis in die Moro
o
genstunden durchgängig im Bereich von 10 C bis 15 C und z.T. auch mehr Minusgraden bewegen werden, ist morgen früh mit Glätte durch Schnee und Eis zu rechnen.
Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass sich die chaotischen Strassenverhältnisse
von heute bis morgen noch nicht wesentlich verbessert haben.
Unter diesen Bedingungen sehen wir uns nicht in der Lage, eine sichere Beförderung unserer
Schülerinnen und Schüler mit den Schulbussen zu gewährleisten. Daher haben wir gemeinsam mit dem Schulträger entschieden, die Schülerbeförderung sowie den Präsenzunterricht
an der Hermann-Schafft-Schule für einen weiteren Tag (Dienstag, den 09.02.21) auszusetzen.
Die Schülerinnen und Schüler werden stattdessen im Distanzunterricht unterrichtet.
Da uns sehr wohl bewusst ist, welche Bedeutung der Schulbesuch für Ihre Kinder hat, ist uns
diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Wir bitten daher um Verständnis für diese Maßnahme, die wir zum Wohl und zur Sicherheit Ihrer Kinder getroffen haben.
Selbstverständlich werden wir auch morgen wieder eine Notbetreuung für Ihre Kinder vor Ort
anbieten, sollten Sie eine Betreuung benötigen. Allerdings fahren auch morgen keine Schulbusse, so dass wir Sie bitten, Ihr Kind in die Schule zu bringen und mittags auch wieder abzuholen.

Sofern noch nicht geschehen, teilen Sie uns bitte noch heute per Mail an folgende
Adresse
evelyne.althaus@hss-homberg.de
mit, wenn Sie morgen die Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten, damit wir diese entsprechend organisieren können.
Wir hoffen, dass sich die Strassenverhältnisse bis Mittwoch wieder weitgehend stabilisiert haben, sodass eine sichere Schülerbeförderung wieder möglich ist und der Präsenzunterricht
damit auch wieder wie gewohnt stattfinden kann.
Mit freundlichem Gruß

Wolfgang Ernst
stellv. Schulleiter

