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 Die aufgeheizten Klassenräume werden morgens quergelüftet, dann werden die Jalousien auf der Südseite geschlossen, 

um die Hitze nicht über die Glasfläche eindringen zu lassen. 

 Der Unterricht wird möglichst auf die frühen Morgenstunden verlegt.  

 Am Nachmittag werden keine körperlich und geistig zu anstrengenden Tätigkeiten mehr abverlangt. 

 Es werden bevorzugt kühle Ort (draußen im Schatten, innen Kellerräume) für Aktivitäten ausgewählt.  

 Außerschulische (Lern-)Orte oder Orte mit Erfrischungsmöglichkeit (Wassertretbecken, Bach etc.) werden bei sich 

bietender Gelegenheit aufgesucht. 

 Die Kinder werden von uns angehalten, genügend zu trinken sowie auf Sonnenschutz beim Aufenthalt draußen zu achten - 

bitte geben Sie daher Ihrem Kind entsprechend Getränke und eine Kopfbedeckung sowie ggf. auch Sonnenmilch mit. 

 An besonders heißen Tagen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind früher (ab 12.00 Uhr) abzuholen. Sie können Ihrem Kind 

auch die unten angefügte Bestätigung mitgeben, dass es bei „Hitzefrei“ alleine nach Hause kommen darf. Die Busse fahren 

jedoch wie an jedem normalen Schultag! Wann diese Regelung greift, wird in Einzelfällen auch erst am Tag selbst (bis 

spätestens 10.00 Uhr) entschieden werden können. Die Entscheidung für „Hitzefrei“ wird immer auf der Homepage 

veröffentlicht; wenn uns eine pauschale Einverständniserklärung vorliegt, darf Ihr Kind dann nach Hause gehen.  

Ich hoffe, Sie haben für diese Maßnahmen Verständnis. Bitte sehen Sie von telefonischen Anfragen im Sekretariat 
ab; falls Sie keine Möglichkeit haben, die Informationen über die Internetseite zu erhalten, geben Sie bitte eine 
andere Möglichkeit an, Ihnen eine kurzfristige Entscheidung mitzuteilen.  

Herzliche Grüße    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückmeldung „Hitzefrei“ 

Name des Kindes: _________________________________________________________      Klasse: _________ 

□ Mein Kind darf bei vorzeitigem Unterrichtsschluss ab 12.00 Uhr alleine nach Hause gehen. Diese Erlaubnis gilt bis 

zu den Sommerferien 2015. Folgende Tage schließe ich von dieser Erlaubnis aus: _____________________________ 

 

□ Mein Kind soll bei Hitzefrei bis zum regulären Schulschluss in der Schule bleiben. 

 

___________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 

Liebe Eltern, 

der Sommer hat uns voll im Griff – die Klassenräume unserer Grundschule 

sind stark aufgeheizt, eine Abkühlung ist nicht in Sicht. Unter diesen extremen 

Bedingungen haben wir uns dazu entschieden, im Sinne des 

Gesundheitsschutzes für die Kinder folgende Regelungen gelten zu lassen: 

http://gs-schweich.de/wp-content/uploads/2015/07/hitzefrei_2.jpg

