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Information „schlechte Witterung / Bahn- und Busausfälle“

17.10.2019

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ungünstige Witterungsbedingungen, insbesondere winterliche Straßenverhältnisse und
Sturmtiefs, können es im Einzelfall kurzfristig notwendig machen, zum Schutz der Schülerinnen
und Schüler den Schulunterricht ausfallen zu lassen. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass
Entscheidungen über witterungsbedingten Unterrichtsausfall unter Einbeziehung der
betroffenen Personengruppen meist kurzfristig und zügig getroffen werden.
Den Hinweis auf den Unterrichtsausfall einzelner oder aller Schulen im Landkreis erfahren Sie
über Rundfunk und zusätzlich auf der Homepage des Landratsamtes Schwandorf
(www.landkreis-schwandorf.de).
Im Bedarfsfall ist an der Landgraf-Ulrich-Schule Pfreimd eine ständige Beaufsichtigung der
Schülerinnen und Schüler, die zur Schule kommen, für die Dauer der regulären Unterrichtszeit
von 08.00 – 13.00 Uhr gewährleistet.
Außerdem kann es immer wieder vorkommen, dass sich die Abfahrtszeiten der öffentlichen
Verkehrsmittel am Morgen in die Schule aus verschiedenen Gründen verschieben bzw. Bus
oder Bahn nicht zum Einsatz kommen. In diesem Fall sind die Schüler verpflichtet, für ca. 20 min
an der Haltestelle zu warten. Wenn während der Wartezeit das öffentliche Verkehrsmittel nicht
eintrifft und die Schüler keine anderweitige Möglichkeit haben, in die Schule zu gelangen,
dürfen die Schülerinnen und Schüler nach Hause gehen. Bitte geben Sie in diesem Fall wie
üblich telefonisch in der Schule Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen

Gez. Silke Schmid, Rin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung Information „schlechte Witterung“
Ich bestätige den Erhalt der Informationen zur „schlechten Witterung“.
Name ________________________________________ Klasse _______

_________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

