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Hinweis zum Unterricht bei extremen Wetterlagen! 
 
Extreme Wetterlagen stellen nicht nur den Nah- und Fernverkehr vor Herausforderungen, auch Kitas und 
Schulen müssen einerseits die Sicherheit der Kinder in den Fokus stellen, sollen aber andererseits auch 
Unterricht und Betreuung gewährleisten. Die Senatsverwaltung hat den Unterricht in Berlin bei extremen 
Wetterlagen in einer Ausführungsvorschrift (AV Schulpflicht) geregelt. Zitat: „Bei extremen Wetterlagen 
soll der Unterricht in einer Art und Weise durchgeführt werden, der den Witterungsverhältnissen angepasst 
ist.“ 

 
 Prinzipiell finden bei uns Betreuung und Unterricht immer wie gewohnt statt. Die Öffnungszeiten werden bei 

Schnee und Sturm nicht verändert. Wir schicken keine Kinder „einfach so“ verfrüht nach Hause! 

 
 Auch offizielle Sturmwarnungen durch den Deutschen Wetterdienst sorgen nicht automatisch für verkürzte 

Unterrichtszeiten hier vor Ort. Lediglich offiziell vom Land Berlin über das Radio und die Medien verkündete 
generelle Schließungen aller öffentlicher Schulen gelten dann auch für uns. 

 
 Wir passen unsere Aktivitäten hier vor Ort den Gegebenheiten an: Ausflüge werden demnach kurzfristig 

abgesagt oder verkürzt. Auch Hofpausen regeln wir nach Wetterlage. 

 

 Es bleibt Eltern natürlich immer freigestellt, ob Sie Ihre Kinder aufgrund von Unwetterwarnungen oder 
anderer schwierigen Witterungssituationen in die Schule schicken oder nicht. Wir bitten Sie in diesem Falle, 
uns am Morgen kurz darüber zu informieren und Ihr Kind für den Tag zu entschuldigen. Sie haben ebenso die 
Möglichkeit, auch während des Tages die Entscheidung zu treffen, Ihr Kind lieber persönlich und zwar vor 
dem eigentlichen Schulschuss abzuholen. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden in eigener 
Verantwortung. Diese von Ihnen entschuldigten wetterbedingten Fehlzeiten werden nicht auf dem Zeugnis 
vermerkt.  

 
 Wir nehmen an den Tagen ebenso Rücksicht auf die Zuspätkommer und haben Verständnis dafür, dass es 

durch Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs zu Verspätungen Ihrer Kinder kommen kann. 

 
 Treten während des Schulbetriebs Witterungs- und Straßenverhältnisse auf, die eine besondere Gefährdung 

der Schülerinnen und Schüler auf dem Heimweg erwarten lassen, können Ihre Kinder auch gern nach 
Schulschluss im Gebäude verweilen, bis es Ihnen möglich ist, eine Abholung zu organisieren oder bis sich der 
Sturm gelegt hat. Bis 18:00 Uhr haben wir immer Pädagogen vor Ort und die Schule bleibt geöffnet. Die 
Schulleitung kann in Notsituationen den Kinder auch verbieten, dass Gebäude zu verlassen und den 
selbstständige Heimweg anzutreten. Dies ist dann nur im Sinne der Sicherheit Ihrer Kinder und wird 
altersgemäß entschieden. In Ausnahmesituationen werden wir als Schule auch eine längere Öffnungszeit 
sicherstellen. 

 
Wir hoffen, dass uns Wetterextreme möglichst verschonen und dass Ihre Kinder immer sicher zu uns und 
wieder nach Hause finden! 
 
Marc Vehlow  
Schulleiter / Head of School 
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