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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Freckenhorst, 24.06.2019

Zum Thema „HITZEFREI“ möchten wir Sie folgendermaßen informieren:
Bereits am vergangenen Mittwoch (19.06.2019) und am heutigen Montag (24.06.2049) lagen
die Außentemperaturen bei über 30 Grad Celsius.
Leider ist unser Schulgebäude nicht besonders gut gedämmt und die Sonne erhitzt bereits am
frühen Vormittag die Klassenräume zusätzlich sehr stark. Somit liegen die Raumtemperaturen
momentan bereits frühzeitig am Vormittag bei deutlich über 27 Grad Celsius. Es fällt den
Kindern sehr schwer, bei diesen hohen Temperaturen konzentriert zu arbeiten.
Aus diesem Grunde behalten wir uns vor, in der nächsten Zeit an bestimmten Tagen Hitzefrei
nach der 4. Stunde (11:30 Uhr) zu geben.
Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 29.05.2015 (Abs. 4.5)
darf die Schulleitung dann über hitzefrei entscheiden, wenn die Raumtemperaturen bei über
27 Grad Celsius liegen und somit der Unterricht durch die Temperaturen beeinträchtigt wird.
Dies ist momentan an der Everwordschule der Fall.
Im „Hitzfrei – Fall“ werden wir folgendermaßen verfahren:
Hitzefrei wird es frühestens nach der 4. Stunde um 11:30 Uhr geben, wenn die
Raumtemperatur über 27 Grad Celsius liegt.
Wir werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig (einen Tag vorher) per Elternbrief über Hitzefrei
informieren. Schauen Sie in der nächsten Zeit deshalb unbedingt täglich in die Postmappen
Ihrer Kinder! Auch auf der Homepage werden Sie direkt auf der Startseite über Hitzefrei
informiert. Steht hier keine entsprechende Information, findet der Unterricht nach Plan statt.
Sollte Ihr Kind nicht in der OGS oder in der Bis-Mittag-Betreuung angemeldet sein und sollten
wir Ihr Kind – trotz Hitzefrei – nicht um 11:30 Uhr nach Hause schicken dürfen, geben Sie der
Klassenleitung bitte darüber eine entsprechende schriftliche (!) Kurznotiz. Ihr Kind bleibt
dann bis zum regulären Unterrichtsschluss hier in der Schule und wird in einer
„Auffanggruppe“ von einer Lehrkraft betreut, die regulär noch Unterricht hätte.
Kinder, die in der OGS bzw. in der Bis-Mittag-Betreuung angemeldet sind, suchen diese bei
Hitzefrei nach der 4. Stunde auf. Für diese Kinder ist keine schriftliche Notiz Ihrerseits
erforderlich.
Im letzten Elternbrief des Schuljahres, der kurz vor den Sommerferien ausgegeben wird,
werden wir Sie über die Zeugnisausgabe und andere wichtige Angelegenheiten informieren.
Im Namen des gesamten Lehrerkollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine gute
Schlussphase im Schuljahr 2018/19.
Mit freundlichen Grüßen

