
Grundschule Am Kohlberg                 Meinerzhagen, 11. Januar 2017 

 
 
Liebe Eltern, 
 
das Jahr ist zwar längst angebrochen, aber trotzdem möchte ich nicht versäumen, Ihnen und Ihren 
Familien im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter der Grundschule Am Kohlberg ein gesundes 
und zufriedenes Jahr 2017 zu wünschen.  
 
Der Winter scheint nun doch auch in Meinerzhagen angekommen zu sein. Für die nächsten Tage 
sind erneut Schneefälle vorhergesagt. Immer wieder erreichen uns Anrufe von verunsicherten 
Eltern. Deshalb möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen geben:  

 Bei einer für das Sauerland „normalen“ Schneesituation werden wir die Schule nicht 
schließen, da im Schulgesetz Folgendes festgeschrieben ist:  
„Ein zwingender Grund für ein Schulversäumnis kann auch der plötzliche Eintritt extremer 
Witterungsverhältnisse sein. In diesem Falle entscheiden die Erziehungsberechtigten bzw. 
volljährigen Schülerinnen und Schüler selbst, ob der Weg zur Schule zumutbar ist“ (vgl. 12 – 
52 Nr. 11 Schulversäumnis RdErl. d. Kultusministeriums v. 26. 3. 1980 (GABl. NW. S. 183) .  

 So auch die Empfehlung durch das Schulamt in Lüdenscheid. Solange die Stadt 
Meinerzhagen nicht deutlich signalisiert, dass ein Schulbetrieb nicht stattfinden kann, bleibt 
unsere Schule also geöffnet.  

 Entscheiden Sie also sorgfältig, ob Sie Ihr Kind schicken können oder nicht. Gerade auch 
die Eltern der Fahrschüler sollten genau überprüfen, ob Sie Ihren Kindern die Gefahr des 
Busfahrens aussetzen wollen.  

 Weiterhin beachten Sie bitte die aktuellen Nachrichten bei Radio MK und achten Sie auch 
auf die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (www.dwd.de).  

 Für Eltern der Buskinder ist eine Information über den Busbetrieb über www.mvg-online.de 
möglich. 

 Bei einer „Verschärfung“ der Wetterlage kann es schon mal vorkommen, dass wir den 
Unterricht nach der 4. Stunde schließen. Dieses tun wir möglichst vorausschauend und 
teilen es den Kindern schriftlich mit. Deshalb kontrollieren Sie bitte täglich die Postmappen 
und Hausaufgabenhefte Ihrer Kinder. 

 Manchmal zwingt uns die Wetterlage auch morgens zum spontanen Handeln. Halten Sie 
deshalb unbedingt die Rundrufpläne bereit, damit wir Sie telefonisch erreichen können. 
Eventuell geben Sie Ihrem Kind auch eine Notfallnummer mit, falls man Sie nicht erreichen 
kann.  

 Kids-Club und OGS sind von dieser Regelung unberührt und betreuen Ihre Kinder außerhalb 
des Unterrichts.  

 
Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass das Verhalten vieler Eltern, die am 
Morgen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, unverantwortlich ist. Besonders bei Schnee 
und Glätte bitte ich herzlich darum die Kinder unterhalb des Schulberges und nicht in der 
Kohlbergstraße aussteigen zu lassen. Durch unüberlegte und unangepasste Fahrweise einzelner 
Eltern werden häufig die Busse in gefährliche Situationen gebracht und damit viele Schülerinnen 
und Schüler ernsthaft gefährdet. Deshalb denken Sie mit und seien Sie Vorbild! 

Bitte denken Sie auch daran, dass das Schulzentrum am Vormittag bis 
einschließlich 15.30 Uhr nicht von Ihnen angefahren werden darf! 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern noch eine schöne Winterzeit und verbleiben mit herzlichen 
Grüßen im Namen des Kollegiums 
 

          
(Sibylle Eich)         (Sebastian Wagener) 
Schulleiterin         stv. Schulleiter 

http://www.dwd.de/
http://www.mvg-online.de/

