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Sofortinformationen bei Hitzefrei / Sturmfrei und besonderen
Gefährdungslagen über Internet und Telefonansage
Wann gibt es Hitzefrei? Das fragen sich viele Eltern. Und wie reagiert die Florenbergschule auf besondere
Wetterlagen oder andere, besondere allgemeine Gefährdungssituationen? Die aktuellen Diskussionen um die
globale Klimaerwärmung und Weltweit auftretende Krankheiten machen schnelle und besondere Informationswege
erforderlich. Mit mehr heißen bzw. stürmischen Tagen muss wohl künftig gerechnet werden. Außergewöhnliche
Wetterlagen und unsere wahrscheinlichen Reaktionen darauf lösen an den jeweiligen Tagen immer wieder viele
telefonische Nachfragen aus.
In der Regel kann Hitzefrei nach der 5. Stunde (bei uns 12.00 Uhr) gemäß den Regelungen des Hessischen
Schulrechtes gegeben werden, wenn um 11.00 Uhr in einem repräsentativen Raum der Schule 25 Grad
Celsius gemessen werden. Wir sind bisher mit dieser Regelung sehr verantwortlich umgegangen. Eine
solche Temperatur löst nicht automatisch Hitzefrei aus.
Die benachbarten Schulen sollen sich zudem nach Möglichkeit bei der Erteilung von Hitzefrei absprechen.
Dennoch ist je nach Lage der Schulgebäude und der Bauweise der Schulen eine individuelle Lösung möglich.
Unsere Schule ist z.B. in Leichtbauweise erstellt. Viele Räume heizen sich bei intensiver Sonnenbestrahlung
daher so sehr auf, dass ein Lernen in ihnen nicht mehr möglich ist.
Dank der modernen Kommunikationstechniken können wir Sie inzwischen schneller informieren. Wir haben für
außergewöhnliche Wetterlagen (Sturm/Hitze/Besondere Gefährdungslagen) eine eigene Informationsseite
eingerichtet, die sich an kritischen Tagen (nur dann!!!) vor unsere Webadresse www.florenbergschule.de setzt. Wer
wissen will, welche Auswirkungen eine solche Wetterlage auf unseren Schulbetrieb hat, kann künftig am Arbeitsplatz,
zu Hause oder sonst wo unsere Webadresse aufrufen und erhält sofort direkt die notwendige Information, wenn
unsere Wetterwarnseite dort steht. Damit Sie sich jetzt schon einmal anschauen können, wie das aussieht, haben
wir für Sie eine Testseite auf unsere Webadresse gelegt:

www.florenbergschule.de/wetter/
An jeweiligem Datum und Uhrzeit auf der Infoseite erkennen Sie, ob es sich um eine aktuelle Meldung handelt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Entscheidung, ob Hitzefrei gegeben werden muss, oft erst in der
Zeit zwischen 11:00 und 11:15 Uhr fallen kann. Daher kann frühestens jeweils erst ab 11:20 Uhr die Bandansage bzw. die Internetseite aktiviert werden. Es macht daher keinen Sinn, wenn Sie vorher unsere neuen
Informationsmöglichkeiten nutzen, da dies zu falschen Informationen führen kann. Eine wirklich verlässliche Meldung
können Sie erst ab 11:30 Uhr erhalten. Im Zweifel muss die Seite in Ihrem Internetbrowser immer wieder neu
geladen werden, um die aktuelle Situation korrekt erfassen zu können.

Infotelefon 0661- 38040730
Für Eltern ohne Internetanschluss wurde ein Informationstelefon mit eigener Nummer eingerichtet, die Sie bitte
an geeigneter Stelle aufheben und /oder in Ihre Telefon einspeichern möchten: 0661- 38040730. Unter dieser
Nummer können Sie das Infotelefon der Florenbergschule abhören. Derzeit ist dort ein Standardtext hinterlegt.
Bei außergewöhnlichen Wetterlagen können Sie dort abfragen, wie die Schule reagieren wird.
Weitere Telefonnummern:
Abschließend bitten wir darum, dass Sie mit Ihren Kindern besprechen, wo sie bei wetterbedingtem vorzeitigem
Schulschluss (z.B. bei Hitzefrei) hingehen und wie sie sich verhalten sollen. Die Betreuungsgruppe ist von der
Hitzefrei-Regelung ausgenommen.
Pilgerzell, den 04.09.2009
Gerhard Renner, Rektor

