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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,    

gleich in den ersten Schultagen zeigte uns der Sommer, was er kann:   

Spätestens ab mittags haben wir alle doch ganz schön schwitzen müssen. In einigen Klassenräumen ist 

es teilweise auch schon vormittags zu warm geworden, so dass das Arbeiten beschwerlich wurde. 

 

Wir hoffen zwar, dass wir jetzt die größte Hitze überstanden haben. Trotzdem kann es natürlich immer 

noch einige heiße Tage geben.  

 

So tauchte die Frage auf:  Gibt es eigentlich noch hitzefrei? 

 

Grundsätzlich gilt bei Hitzeperioden: 

Unterricht und Ganztagsbetreuung findet – trotz Hitze - im üblichen zeitlichen Rahmen statt. 

Erwartungen, Leistungsanforderungen und Angebote an die Kinder werden natürlich den 

extremen Bedingungen angepasst.  

Sollte es im Klassenraum zu heiß werden, werden kühlere Plätze aufgesucht. Nachmittags 

werden Schattenplätze genutzt und das Spielangebot angepasst.   

Hausaufgaben gibt es an sehr heißen Tagen nicht! 
 

 Kann mein Kind an sehr heißen Tagen früher nach Hause gehen? 

ja, wenn 

- es wirklich über längere Zeit sehr heiß ist (Innenraumtemperatur morgens über 27 Grad) 

- die Schulleitung im Vorfeld eine Empfehlung ausgesprochen hat, die Kinder früher nach  

   Hause zu holen  

- Ihr Kind tagesaktuell eine schriftliche Erlaubnis von Ihnen vorlegen kann, dass es wirklich an  

  diesem Hitzetag nach Hause gehen soll.  
 

 Das müssen Sie tun, wenn Ihr Kind „hitzefrei“ haben soll: 
Bei längerdauernder großer Hitze und entsprechender Nachricht durch die Schulleitung geben Sie 

Ihrem Kind bitte einen Zettel für den Hitzetag mit. Ihr Kind gibt diesen Zettel bei der 

Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer ab    (Muster-Zettel s. Anlage) 

Die Kinder, die an Hitzetagen eine schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern abgeben, können nach der 4. Stunde 

nach Hause gehen. Das gilt auch für unsere Ganztagskinder. 

Alle anderen Kinder werden verlässlich bis zum regulären Unterrichts- bzw. Betreuungsschluss betreut. 

 

Wenn Sie nach Fragen bezüglich hitzefrei haben, melden Sie sich gerne 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Agnes Langenhoff 

 

Sommer – Sonne – hitzefrei     ??? 19.08.2022 



Anlage „Hitzefrei“ 

 

 

Name des Kindes.___________________________________   Klasse des Kindes: ________ 

 

 

 

Mein Kind/unser Kind soll am ___________________, den ____________________ 

nach der 4. Stunde (11.30 Uhr) nach Hause gehen. 

 

Datum: ____________________     Unterschrift: _______________________________________ 
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