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An alle Eltern der GGS Dürscheid       Dürscheid, den 07.12.2021 
Schulbesuch bei besonderen Wetterlagen                                        
 
Liebe Eltern, 
 
der Winter steht vor der Tür, und die Kinder freuen sich auf den ersten 
Schnee. Manchmal machen aber Wetterverhältnisse wie z.B. Neuschnee oder 
Glatteis die Wege unsicher. Deshalb möchte ich Sie heute über die 
Regelungen bei besonderen Wetterlagen informieren. Bitte bewahren Sie 
diesen Brief auf. Er bietet Entscheidungshilfe, denn im Land Nordrhein-
Westfalen gilt seit vielen Jahren, dass kein „Schneefrei“ u. ä. gegeben wird, 
sondern der Schulbesuch bei besonderen Wetterlagen bis auf ganz seltene 
Ausnahmen in die Entscheidung der Eltern gestellt ist. 
Dies bedeutet, dass Sie aufgrund der Situation selbst einschätzen und 
entscheiden, ob der Schulbesuch möglich oder zu riskant ist. Das kann sogar 
aufgrund der unterschiedlichen Wohnlagen in unserem Einzugsgebiet 
bedeuten, dass einige Kinder gut zur Schule kommen können (z.B. weil sie 
nah an der Schule wohnen oder an gut geräumten Straßen), während andere 
am gleichen Tag nicht zur Schule kommen können (z.B. weil sie abgelegener 
wohnen oder an noch nicht geräumten Straßen). In den letzten Jahren haben 
auch einige Eltern abgewartet, bis die Straße am Wohnort geräumt war, und 
die Kinder entsprechend später zur Schule geschickt. Auch das ist ggf. 
sinnvoll. 
Falls Sie an einem Tag entscheiden, dass der Schulbesuch aufgrund der 
Wetterlage nicht möglich ist, gelten folgende Regeln: 

 Entschuldigen Sie Ihr Kind noch vor Unterrichtsbeginn telefonisch (bis 8.00 
Uhr, denn danach sind wir in den Klassen und können Ihren Anruf nicht 
mehr zur Kenntnis nehmen, das gilt bei jedem Entschuldigungsgrund). Es 
genügt, wenn Sie auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Information 
kommt an. 

 Ihr Kind hat zu Hause nicht schulfrei, sondern einen Studientag. Es sollte 
also so lange, wie es sonst Unterricht hätte, lernen. Dazu eignen sich die 
Hausaufgaben und Übungen im Wochenplan, abhängig davon, welche 
Materialien Ihr Kind gerade zu Hause mit hat. Auch Lesen und 
Kopfrechenübungen sind immer sinnvoll. 

 Ihr Kind bringt bitte beim nächsten Schulbesuch die zu Hause angefertigten 
Aufgaben und eine schriftliche Entschuldigung mit. 

 
 
 Allezeit sichere Wege wünscht Ihnen 
 
 
B. Frielingsdorf 
 


