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Regelungen bei extremen Wetter 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

angesichts des bevorstehenden Winters, ist es uns wichtig, Sie auch in diesem Jahr wieder 

auf unsere Regelungen für die Schulfahrten bei Eis- und Schneeglätte oder aber auch bei 

sonstigen extremen Verhältnissen wie Hochwasser hinzuweisen: 

1. Längere Fahrtzeiten aufgrund der Wetterverhältnisse sollen nicht durch frühere Abfahrten 

ausgeglichen werden. Wenn einzelne Busse wegen schlechter Straßenverhältnisse spä-

ter in der Schule ankommen, gilt diese Zeit als entschuldigt. 

2. Es steht in der Verantwortung der Busfahrer zu entscheiden, ob Sie bei schlechten 

Wetterverhältnissen ihre Strecke fahren oder nicht. Umgekehrt steht es in der Verantwor-

tung der Eltern zu entscheiden, ob Ihr Kind morgens zu Hause abgeholt werden soll o-

der nicht.  

Wichtig ist es in beiden Fällen, dass der Busfahrer die Eltern bzw. die Eltern den Busfah-

rer früh genug informieren. Ab 7 Uhr bitte in der Schule Bescheid geben. 

3. Falls wir wegen schlechter werdenden Wetterverhältnissen im Laufe des Tages den Un-

terricht kurzfristig früher beenden müssen, um allen unseren SchülerInnen ein gutes 

Nachhausekommen zu ermöglichen, werden wir Sie auf folgenden Wegen informieren: 

■ Unsere Homepage www.whc-schule.rlp.de.: Hier werden wir jede Änderung von Un-

terrichtszeiten aktuell veröffentlichen  

4. Telefonanruf: Falls Sie ankreuzen, dass Sie informiert werden müssen, wenn Ihr Kind frü-

her nach Hause kommt, werden wir das über die Telefon- und Handynummern tun, die 

Sie uns zur Verfügung stellen. Bitte stellen Sie sicher, dass wir Sie jederzeit erreichen 

können. 

5. Wegen eines kompletten Unterrichtsausfalls, insb. wenn dieser am Wochenende für den 

folgenden Montag beschlossen wird, werden wir die SchülerInnen und Ihre Familien nicht 

mehr direkt benachrichtigen.  

Nutzen Sie bei schlechten Wetterverhältnissen bitte folgende Informationsquellen:  

■ Jede geplante Änderung der Unterrichtszeiten für den nächsten Tag veröffentlichen 

wir aktuell über unsere Homepage  www.whc-schule.rlp.de. 

■ Außerdem ist diese Information jederzeit telefonisch über 0651-910350 zu erfragen. 

Außerhalb der Schulzeiten verfügt diese Nummer über einen Anrufbeantworter. 

■ Die Busunternehmen werden von uns in jedem Fall direkt informiert, so dass auch 

diese über den aktuellsten Informationsstand verfügen. 

Falls über diese Informationsquellen keine Änderungen der Unterrichtszeiten 

mitgeteilt werden, beginnt der Unterricht am nächsten Tag planmäßig !!! 

http://www.whc-schule-trier.de/
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