An
alle Eltern

3. Juni 2022

der KFS Schwetzingen
„Hitzefrei“-Regelung / pädagogischer Tag am 29.06.2022
Liebe Eltern,
der Sommer steht vor der Tür und damit verbunden steigende Temperaturen. In den zurückliegenden
Wochen konnten wir bereits feststellen, dass sich auch das neue Schulgebäude mit steigender
Außentemperatur deutlich aufheizt. Nicht vergleichbar mit dem Altbau, aber dennoch könnten
Situationen entstehen, in denen die Temperatur im Gebäude keinen seriösen Unterricht mehr zulässt.
Die Vorgaben des Kultusministeriums sehen vor, dass die Schulleitungen vor Ort über die jeweilige
Situation entscheiden und den Eltern das Vorgehen frühzeitig mitteilt, was wir hiermit sehr gerne
machen. „Entscheidend ist das körperliche Wohl der Schüler[*innen] unter Berücksichtigung der
konkreten örtlichen Verhältnisse“, so das Ministerium.
•

Grundlegend kann „hitzefrei“ an unserer Schule erst ab (in unserem 60-Minuten-Modell)
11.30 Uhr ausgesprochen werden. Diese Uhrzeit gilt für alle Klassenstufen 5-10.

•

Für unsere Schule steht die Regelung lediglich an den langen Tagen (Montag, Dienstag,
Donnerstag) zur Debatte.

•

Die Außentemperatur sollte um 11 Uhr ca. 25 Grad betragen. Erst dann kann die Situation an
dem Tag genauer überprüft werden.

•

Eine Mitteilung an Sie als Eltern erfolgt über unseren Telegramkanal (bitte sprechen Sie Ihre
Elternbeiräte an, wenn Sie noch keinen Zugang haben)

•

Es steht eine Notbetreuung zur Verfügung.

•

Bitte lassen Sie uns mit angehängtem Rückmeldezettel wissen, ob ihr Kind beim Eintreten einer
„Hitzefrei“-Regelung eigenständig nach Hause gehen darf oder nicht.

Im kommenden Schuljahr würden wir sehr gerne die Schul-Ipads Ihrer Kinder noch effektiver in den
Unterricht einbinden und hierfür die Lernplattform „itslearning“ (www.itslearning.de) zunächst in
den Hauptfächern und später auch in den Nebenfächern nutzen. Für Sie als Eltern bedeutet dies
einen transparenteren Einblick in die Lernzeitstruktur Ihrer Kinder.

Sie können sich vorstellen, dass eine solche Umstellung natürlich auch pädagogisch vorbereitet sein
will und muss. Selbstverständlich laufen die Vorbereitungen bereits seit Längerem im Hintergrund.
Wir möchten allerdings auch einen pädagogischen Tag dafür nutzen, um mit dem Gesamtkollegium
daran zu arbeiten.
Bitte haben Sie also Verständnis dafür, dass am Mittwoch, den 29.06.2022 kein Unterricht an der
Schule stattfinden kann. Ihre Kinder bekommen für diesen Tag Arbeitspakete, die sie zuhause
bearbeiten.
Die Ausgabe der Prüfungsleistungen unserer Abschlussklassen erfolgt an diesem Tag dennoch um 8
Uhr morgens durch die Klassenlehrkräfte der Abschlussklassen.
Sollten Sie für diesen Tag eine Notbetreuung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft
Ihres Kindes.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Nicole Winkler

Janis Gottinger

Dirk Marschall

Schulleitung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte hier abtrennen und zurück an die Klassenlehrkraft

Mein Kind _______________, Klasse ______ darf im Fall einer „Hitzefrei“-Regelung
⃝

das Schulgelände verlassen und eigenständig nach Hause gehen.

⃝ das

Schulgelände NICHT verlassen und benötigt eine Betreuung bis 15.30 Uhr.

⃝ zuhause

anrufen und die Situation täglich klären.

________________
Datum

_______________________
Unterschrift

