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Homberg, 09.02.2021
  
 

Schülerbeförderung - Präsenzunterricht/Betreuung Mittwoch 10.2. bis Freitag 12.2.21 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

die Wetterlage und die zu erwartenden Temperaturen werden sich aller Voraussicht nach in den kom-
menden Tagen nicht wesentlich verändern. Nach einer Risiko- und Gefahrenbeurteilung hat sich die 

Verwaltungsleitung gemeinsam mit der Schulleitung dazu entschieden, die Schülerbeförderung noch 

einen weiteren Tag (morgen, Mittwoch, den 10.2.) auszusetzen und erst ab Donnerstag, den 11.2., 
wieder aufzunehmen. 
 

Unterricht 
Der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge wird bis zum Wochen-
ende ausgesetzt, da die Einhaltung der Lüftungsempfehlung bei zum Teil zweistelligen Minusgraden im 
Prinzip nicht adäquat umzusetzen ist. Sie bleiben zu Hause und erhalten stattdessen Distanzunterricht. 
 

Betreuung 
Eine Betreuungsmöglichkeit (i.d.R. für Vorklasse bis Jahrgang 6) wird durchgängig angeboten. Aller-

dings bitte ich zu berücksichtigen, dass die Schulbusse erst ab Donnerstag wieder fahren werden.  
 

Ihre Sorgen und Nöte in Bezug auf die Betreuung Ihrer Kinder können wir sehr gut nachvollziehen. Wir 
blicken im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung allerdings mit großer Sorge auf die derzeitige 
Wettersituation mit den extremen Minusgraden im zweistelligen Bereich und die aufgrund von Schnee- 
und Eisglätte u.U. gefährlichen Straßenverhältnisse.  
 

Aus diesem Grund appellieren wir an Sie, bitte prüfen Sie sorgfältig im Sinne der Sicherheit Ihres Kindes, 
ob Sie Ihr Kind bei der gegenwärtigen Wetterlage und vor dem Hintergrund der z.T. weiten Fahrtwege 
möglicherweise vermeidbaren Risiken aussetzen wollen. 
 

Wenn Sie bereits im Vorfeld entschieden haben, dass Ihr Kind in dieser Woche nicht mehr in die Be-

treuung kommen wird, informieren Sie bitte die Klassenleitung Ihres Kindes und den Busfahrer. Sie ha-

ben das Recht, sich - wenn Ihnen das Risiko bei entsprechender Wetterentwicklung zu groß ist - auch 

kurzfristig zu entscheiden, Ihr Kind nicht in die Schule/Betreuung zu schicken. Bitte informieren Sie in 

diesem Fall rechtzeitig den Busfahrer und die Klassenleitung Ihres Kindes. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie alle wohlbehalten durch diese eiszeitlichen Wintertage 

kommen. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Wolfgang Ernst 

stellv. Schulleiter 

 

 

P.S.: Der für nächste Woche angekündigte Beginn des Wechselunterrichtes für die Jahrgangsstufen 1-6 

ist vom Kultusministerium auf den 22.2.21 verschoben. Weitere Informationen sowie Anmeldeformular 

für die Betreuung werden Sie in Kürze erhalten. 


