Info
Süpplingen, 01.11.2019

Liebe Eltern!

Für den Fall, dass die winterliche Wetterlage an einigen Schultagen keinen Schulbustransport zulässt,
gelten nach wie vor die Ihnen bereits bekannten Hinweise. Da dies für die 1. Klassen neu ist, hier noch
einmal die Informationen im Überblick:
-

-

-

Wenn die Sicherheit des Schulweges und des Schulbustransportes nicht gewährleistet ist,
entscheidet der Landkreis als Träger der Schülerbeförderung, ob der Unterricht ausfällt. Damit
soll verhindert werden, dass Schüler/innen trotz vorliegender Gefahrensituation selbständig oder
mit den Eltern versuchen, die Schule zu erreichen.
Bekanntgegeben wird dies im Radio (NDR, FFN,…) zusammen mit den Verkehrshinweisen nach
den Nachrichten und im Internet auf der Homepage des Landkreises (www.helmstedt.de) oder
der Seite der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (www.vmz-niedersachsen.de). Nach
Möglichkeit werden Sie auch über die schulinternen Telefonketten informiert.
Die Schule stellt ein Betreuungsangebot von 8.00 bis 13.00 Uhr sicher.
D.h. an Tagen, an denen aufgrund der Wetterlage kein Schulbustransport möglich ist, entscheiden Sie in eigener Verantwortung, ob Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder nicht. Es wird kein
Unterricht, aber ein klassenübergreifendes Betreuungsangebot stattfinden.

Der Landkreis Helmstedt bietet allen Eltern einen Service zu Informationen über witterungsbedingte
Schulausfälle. Wer diesen Service nutzt, erhält bereits früh morgens eine E-Mail mit den entsprechenden
Informationen über das Newslettersystem.
Über die Homepage des Landkreises (www.helmstedt.de) lassen sich die Interessenten für diesen
Newsletter zunächst registrieren. Es erscheint ein Button mit dem Titel „Unterrichtsausfall“. Hier können
sich Eltern mit ihrer E-Mail-Anschrift, ihrem Namen sowie dem dort angegebenen Code für den
Newsletter eintragen. Die Anmeldung auf der Homepage ist ebenfalls über den Pfad „Bildung und Kultur
– Unterrichtsausfall“ möglich.
Wer diesen Dienst nicht mehr nutzen möchte, kann sich nach Erhalt des Newsletters über den dort
angegebenen Link abmelden.

Mit freundlichen Grüßen

__________________________
Ch. Müller, Rektor
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