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Regelungen für den Unterricht bei extremen Witterungsbedingungen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der beginnenden winterlichen Wetterverhältnisse informiere ich Sie nachfolgend über Regelungen
für den Unterricht bei extremen Witterungsbedingungen:
Im Einzugsgebiet des Gymnasium Philippinum kommen zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit Bussen
nach Weilburg, die bei besonderen Witterungsbedingungen teilweise ausfallen. Da in der Regel auch bei
extremen Witterungsbedingungen die Bahn fährt und auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Weilburg
wohnen und die Schule zu Fuß erreichen können, ergibt sich ein differenziertes Bild hinsichtlich des
Stattfindens von Unterricht.
Grundsätzlich gelten folgende Regelungen:
• Das Gymnasium Philippinum bietet in der Regel Unterricht nach Plan an.
• Sollten die Verkehrsmittel aufgrund der Straßenverhältnisse Verspätungen haben oder ausfallen, so dass
es keine Möglichkeit gibt, Weilburg zu erreichen, reicht eine Entschuldigung der Erziehungsberechtigten
bzw. der volljährigen Schülerinnen oder Schüler für die versäumten Stunden bzw. für den versäumten
Unterrichtstag aus.
• Sollte es witterungsbedingt erforderlich sein, den Schultag frühzeitig zu beenden, so besteht in jedem
Fall ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die noch nicht nach Hause kommen
oder erst später abgeholt werden.
• In besonderen Ausnahmefällen kann die Schulleitung bei Gefahr für Leib und Leben entscheiden, dass
der Unterricht komplett ausfällt. Auch in diesen Fällen besteht selbstverständlich ein Betreuungsangebot
für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die dennoch zur Schule kommen müssen oder keine
Möglichkeit haben, wieder nach Hause zu fahren.
• Die Absage des ganzen Unterrichtstages wird so zeitig wie möglich über die Homepage der Schule
bekannt gegeben.
• Selbstverständlich wird in besonderen Fällen die Meldung auf der Titelseite der Homepage aktualisiert.
• Wir bitten Sie dringend davon abzusehen, telefonisch den Kontakt zur Schule zu suchen.
Erfahrungsgemäß wird die Telefonanlage in solchen Fällen überlastet.
Die Schulleitung ist selbstverständlich bemüht, die Entscheidungen möglichst frühzeitig und immer in
Abwägung von Sicherheit und der Gewährleistung von Unterricht zu treffen. Grundsätzlich gilt jedoch:
•

Für die Beaufsichtigung des Weges von der Wohnung zur Schule und zurück und somit für die Sicherheit
sind die Erziehungsberechtigten verantwortlich. Dementsprechend entscheiden die
Erziehungsberechtigten, mit welchem Verkehrsmittel der Weg zurückgelegt wird und ob es bei extremen
Witterungs- und Straßenverhältnissen verantwortbar ist, den Weg beispielsweise mit dem PKW
zurückzulegen.

Ich hoffe, mit den vorigen Informationen Hilfestellung für Ihre Entscheidung im „Ernstfall“ gegeben zu haben
und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
gez. Stefan Ketter, OStD
Schulleiter

