
 
 

HITZEFREI 
Schuljahr 2018/2019 

  
Liebe Eltern, liebe Großeltern und liebe Betreuer, 
 
in den nächsten Tagen und Wochen kann es wieder sehr warm werden. 
Seitens der Schule kann es daher sein, dass nach der 4. Stunde "Hitzefrei" gegeben 
wird. 
Dies hängt von den tatsächlichen Raumbedingungen ab und ist daher auch nicht an 
jeder Schule am gleichen Tag. 
Mir ist bewusst, dass es nicht nur für berufstätige Eltern schwierig ist, flexibel auf 
hitzefrei zu reagieren. Daher besteht für diese Eltern die Möglichkeit, das Kind in der 
Schule zu belassen bis Unterrichtsschluss (wie im Stundenplan). Kinder, die im OGS 
und in der ÜMB angemeldet sind, werden betreut, können auf Wunsch der Eltern bei 
"hitzefrei" auch nach Hause oder entsprechend betreut werden.  
An Tagen, an dem gegen 10 Uhr entschieden wird, dass es hitzefrei geben soll, werden 
i.R. auch keine Hausaufgaben erteilt. 
 
Grundsätzlich achten wir darauf, dass es Unterrichtsangebote gibt, die dann auch im 
Freien angeboten werden und hitzefrei nicht zur Regel wird, sondern eine individuelle 
Entscheidung (Ausnahme) sein soll. Wichtig ist, dass es allen Kindern gut geht und die 
Belastungen für alle Beteiligten geringgehalten werden. Hilfreich ist es, wenn Ihr Kind 
ausreichend Wasser zum Trinken dabeihat und mit Sonnenschutz versorgt ist. 
Da ich kein Grundschulkind ohne Ihr Einverständnis nach Hause schicken werde, bitte 
ich Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen und bei der Klassenlehrerin 
abzugeben! 
 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
K. Ramstorf, Schulleiterin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name des Kindes:_____________________, Klasse________________ 
 

  Ich habe/wir haben den Brief zur Kenntnis genommen. 

  Mein Kind kann bei hitzefrei nach Hause. 

  Mein Kind soll bis Unterrichtsschluss in der Schule betreut werden. 

  Mein Kind darf mit _____________ mitgehen und wird von Familie:_______________         
betreut. 

  Mein Kind verbleibt in der ÜMB/OGS. 
 
Datum und Unterschrift der Eltern:__________________________________________ 
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