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Miehlen, 15.12.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgerechtigten! 

 

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen zum Thema  

 

„witterungsbedingter Unterrichtsausfall“. 

 

Ob der Busbetrieb aufgrund der Wetterverhältnisse im Winter eingestellt wird oder nicht, liegt  in 

der Entscheidung  der Busgesellschaft. Wir sind genauso wie Sie davon betroffen, wenn einzelne 

Linien, oder gar alle, ausfallen. Grundsätzlich bedeutet das aber nicht, dass an diesem Tag kein 

Unterricht stattfindet.  Wie in den Jahren zuvor liegt es in Ihrem Ermessen, ob Sie die Kinder 

persönlich zur Schule bringen, wenn die Busse nicht fahren. Bitte bedenken Sie dann auch, dass nicht 

sichergestellt ist, wie die Kinder am Mittag oder ggf. am Nachmittag mit den Bussen nach Hause 

kommen. Auch dies ist dann wiederum wetterabhängig. 

Wenn wir frühzeitig Kenntnis davon erhalten, dass Buslinien ausfallen, betätigen wir die 

Telefonketten.   Kinder, die betroffen sind, müssten dann gar nicht erst zur Bushaltestelle gehen. 

Dazu muss die Information aber rechtzeitig bei und eintreffen, das heißt wesentlich vor 7.00 Uhr 

morgens. Ansonsten gilt die Regelung, dass die Kinder zur gewohnten Zeit zur Bushaltestelle gehen.  

Die maximale Wartezeit für Grundschulkinder  beträgt 20 Minuten nach regulärer Abfahrtszeit. Sollte 

der Bus innerhalb dieser Zeit nicht eintreffen, dürfen die Kinder wieder nach Hause gehen.  Natürlich 

entscheiden die Eltern bei Schnee- und Eisglätte selbst, ob der Weg zur Bushaltestelle oder auch die 

Busfahrt zu gefährlich ist. 

 

Für Miehlener Kinder gilt folgende Regelung:  Es liegt in der Entscheidung der Eltern, ob die Kinder  

bei Schnee oder Glatteis  zu Fuß in die Schule kommen. Hier sollte der Aspekt der Sicherheit 

oberstes Gebot sein. 

 

Bitte starten Sie nie selbständig eine Telefonkette in Bezug auf Unterrichtsausfall. Dies führte bei 

aller guten Absicht, die wir dahinter erkennen, zu Verunsicherungen. 

 

Sollten die Kinder aufgrund von witterungsbedingtem Unterrichtsausfall fehlen, müssen Sie nicht in 

der Schule anrufen. Die Telefone sind ansonsten sehr schnell überlastet und es können keine 

Informationen von unserer Seite heraus gehen. Ihr Kind wird an diesem Tag automatisch als 

entschuldigt im Klassenbuch geführt. Sie benötigen keine schriftliche Entschuldigung. 

 

Sollte einmal ein Bus unterwegs stehen bleiben, halten Sie Ihre Kinder bitte dazu an, dass Sie im Bus 

sitzen bleiben, wenn der Busfahrer aus Sicherheitsgründen keine andere Entscheidung getroffen hat. 

Letztendlich ist es das Personal der Busgesellschaft, das die entsprechenden Anweisungen geben  
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muss.  Sie wissen, dass Sie als Eltern auch während der Beförderung Ihrer Kinder die Aufsichtspflicht 

haben.  

Auf der Homepage der Kreisverwaltung ist zur Schülerbeförderung zu lesen: „Die Aufsichtspflicht für 

minderjährige Schüler/innen obliegt den Eltern von zu Hause bis zum Schulgrundstück, also auch im 

Bus.“ (hierzu gibt es ein Gerichtsurteil) 

Gerne gebe ich Ihnen folgende Internetadressen der Busgesellschaften bekannt: 

www.mb-bus.de  

www.vrminfo.de 

 

Schulweg- und Busprobleme fallen lt. Schulgesetz in die Verantwortung der Eltern 

Im Sinne eines sicheren Schulweges möchte ich Sie deshalb bitten, mit Ihren Kindern noch einmal 

grundsätzlich über das Verhalten auf dem Weg zur Schule zu sprechen.   

Dazu gehört auch der Umgang mit fremden Menschen, die in irgendeiner Form Kontakt zu Kindern 

aufnehmen möchten. Im Unterricht führen wir hierzu auch entsprechende Gespräche.  

 

Weihnachtsferien 

Ferienbeginn ist am Mittwoch, dem 23.12.2021 nach dem regulären Unterricht. Ein verfrühter 

Unterrichtsschluss findet nur noch an Zeugnistagen statt. 

Der Unterricht beginnt am 03.01.2022 zur gewohnten Zeit. 

Hoffen wir, dass die Busausfälle bedingt durch Schnee und Eisglätte uns auch in diesem Winter 

weitestgehend verschonen. 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Schulgemeinschaft  

 

frohe Weihnachten und 

ein glückliches und gesundes Neues Jahr 

mit der alten „Normalität“, die wir alle so sehr herbei sehnen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Heck-Hofmann 

Rektorin 
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