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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten
Niederwerrn, den 10.11.2016
Unterrichtsausfall bei ungünstiger Witterung / Verspätung Bus

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten,
zunächst möchte ich kurz Stellung zu der Bussituation am Montag, den 07.11.2016, nehmen (der aus
Dittelbrunn kommende Bus, der die Beförderung der Schüler Niederwerrn Oberwerrn übernehmen
sollte, jedoch durch unglückliche Umstände die Beförderung erst nach über einer Stunde erfolgte).
Nach Bekanntwerden, dass sich der Bus verspätet, wurde das Schulhaus Oberwerrn sowie die Schüler und
Busbegleitung an der Niederwerrner Schule informiert.
„Unglücklich“ war die Aussage von Frau Metz (Busunternehmen), dass sich der Bus „etwas verspäten würde,
aber der Bus kommt“. Hätten wir eine Information bekommen, dass es sich gravierend verzögert (Frau Metz
hätte uns dies mitgeteilt, wäre die Situation so einzuschätzen gewesen), wir hätten anders reagiert. Telefonisch
standen wir ständig in Kontakt mit Frau Metz, Schulbusbegleiter und auch Eltern, die sich meldeten. An der
Situation änderte dies jedoch nichts.
Zu der immer wieder auftauchenden Frage in einer solchen Situationen, dass die Kinder doch mit dem Auto
transportiert werden können, muss ich darauf hinweisen, dass es aus versicherungstechnischen Gründen von
der Schulleitung nicht genehmigt werden kann. Wie Sie es jedoch persönlich mit anderen Eltern vereinbaren,
bleibt Ihnen überlassen.
Hier nun für Sie zur Information, wie in Zukunft verfahren wird:
Unterrichtsausfall bei ungünstiger Witterung:
Bitte informieren Sie sich über das Radio (Primaton/Antenne Bayern/Bayern 3); bei Unterrichtsausfall
findet keine Busbeförderung statt. Schüler, die zur Schule laufen könnten, bleiben ebenfalls Zuhause.
Allgemein Buskinder:
Die Schüler warten an der Haltestelle 20 Minuten.
Kommt kein Bus, ist an den Haltestellen m i t Buslotsen deren Anweisungen zu folgen. Die Buslotsen sind
ausgebildetes, weisungsberechtigtes Personal und entscheiden, in Absprache mit der Schule, ob weiter
gewartet wird oder die Schüler nach Hause gehen sollen.
An Haltestellen o h n e Buslotsen gehen die Schüler nach 20 Minuten nach Hause.
Für Schüler, die nicht nach Hause gehen können, da die Eltern berufstätig sind:
Schüler, die in Oberwerrn wohnen  gehen in das Schulhaus Oberwerrn bei einer Lehrkraft melden.
Schüler, die in Niederwerrn wohnen  gehen in das Schulhaus Niederwerrn  im Sekretariat melden.
Die Betreuung findet bis Unterrichtsende gemäß Stundenplan der Schüler statt.
Bitte informieren Sie die Klassenleitung darüber, ob Ihr Kind in einem solchen Fall nach Hause gehen kann.
Mit freundlichen Grüßen

Ute Kempf
Rektorin

