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Hitzefrei

An alle Eltern

Münster, Dienstag, 11. August 2020

Regelung bei Hitzefrei an unserer Schule

Liebe Eltern,

Die Schule startet wieder und alle freuen sich, dass es endlich losgeht. Das Thermometer klettert aktuell in die
Höhe und zudem ist es sehr schwül, was sicherlich das erforderliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
erschwert.

An Grundschulen gibt es kein grundsätzliches „Hitzefrei“. Hierzu der Runderlass des Ministeriums für Schule
Weiterbildung vom 29.05.2015 (BASS 12-52 Nr. 1, Ziffer 4.5) :

4.5 Hitzefrei, extreme Witterungsverhältnisse

Wird der Unterricht bei heißem Wetter durch hohe Temperaturen in den Schulräumen beeinträchtigt, entscheidet
die Schulleiterin oder der Schul leiter, ob Schülerinnen und Schülern Hitzefrei gegeben wird. Als Anhalts punkt ist
von einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad Celsius auszu gehen. Beträgt die Raumtemperatur weniger als
25 Grad Celsius, darf Hit zefrei nicht erteilt werden. Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der
Jahrgangsstufen 5 und 6 dürfen nur nach Absprache mit den Eltern vor dem regulären Unterrichtsschluss
entlassen werden. Die besonderen ört lichen Gegebenheiten der jeweiligen Schule (Ganztagsbetrieb, Fahrplan der
Schülerbusse) sind zu berücksichtigen.

(…) Auf die bei hohen Temperaturen verminderte Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ist Rücksicht zu
nehmen. Klassenarbeiten sol len nach Möglichkeit nicht geschrieben werden.

Die Regelungen sind auf andere extreme Witterungsverhältnisse (z.B. Glatteis, Sturmwarnungen) entsprechend
anwendbar.

Natürlich passen wir unseren Unterricht den Temperaturen an und geben weniger oder keine Hausaufgaben auf.
Wenn der Unterricht wegen Hitzefrei frühestens nach der 4. Stunde (verlässliche Grundschule) beendet wird,
müssen die Schulen dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler bis zum regulären Ende des Schultages in
der Schule bleiben können und entsprechend betreut und beschäftigt werden.

Falls Sie dennoch wünschen, dass Ihr Kind bei Hitzefrei vor dem regulären Schulende nach Hause bzw. in die
Betreuung (OGS/BMB) geht, benötigen wir hierzu Ihr Einverständnis. Wir bitten Sie daher, bei den nachfolgenden
Antwortmöglichkeiten, die für Sie zutreffende Regelung anzukreuzen.

Herzliche Grüße

Ingrid Wernsing

- Schulleiterin –

--
Ingrid Wernsing
Astrid-Lindgren-Schule Gelmer
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