Interne Info für die Montessori-Gemeinschaft
Liebe Eltern, SchülerInnen und MitarbeiterInnen,
angesichts der winterlichen Witterungsverhältnisse und Unsicherheiten bzgl. der Schulwege möchte
die Schulleitung, die Vorstandschaft und Geschäftsführung verantwortlich handeln.
Nach unserer Anfrage an das Schulamt möchten wir Ihnen/ Euch gerne diese offizielle
Stellungnahme des Schulamts Augsburg weiterleiten:

„Mit KMBek. vom 2. Juli 2010, ergänzt durch KMS vom 31. Januar 2011, liegt die
Entscheidung zum Ausruf von Unterrichtsausfall bei ungünstiger Witterung bei der lokalen
Koordinierungsgruppe Schulausfall. Dazu gehören neben dem jeweiligen Staatlichen
Schulamt auch die MB-Dienststellen, der Katastrophenschutz, die Ansprechpartner für die
Schülerbeförderung im Landkreis, die Straßenmeistereien usw.
Wir sind mit diesen Stellen in Kontakt, die ihrerseits über verschiedene Informationskanäle
verfügen.
Derzeit kommt es in manchen Gebieten des Landkreises zu längeren Verzögerungen und
Beeinträchtigungen im Nahverkehr, beispielsweise in den Stauden und im Holzwinkel;
anderenorts findet nahezu störungsfreier Betrieb statt. Wir sind, glücklicherweise, weit von
Situationen entfernt, wie sie in anderen Landkreisen Süd-Bayerns vorherrschen. Dort wird
nachvollziehbarer Weise der Unterrichtsbetrieb aller öffentlichen Schulen eingestellt.
Dies ist nach Einschätzung der Koordinierungsgruppe für den Landkreis Augsburg aktuell
nicht angezeigt.
Wir möchten aber auf keinen Fall die Gefahren auf die leichte Schulter nehmen und
betrachten folgende Regelungen für witterungsbedingte Ausnahmesituationen als sinnvoll:
Informationswege
Sollte ein genereller Unterrichtsausfall wegen ungünstiger Witterung anstehen, wird dies
über die Pressestelle an die Medien weitergegeben. Informationen gehen dann über die
Radiosender und per Internet an die Öffentlichkeit.
Über unsere Homepage werden wir diese Informationen zusätzlich zugänglich machen.
Schulbusse
Bei extremen Wetterlagen (z.B. heftiger Schneefall), können wir nicht davon ausgehen, dass die
Busse der Firma Miehle ohne Verspätungen bzw. Ausfälle – vor allem in der Früh - fahren werden.
Informationen des Busunternehmens werden wir unverzüglich über die Homepage an Sie
weiterleiten, damit Sie möglichst rasch reagieren und organisieren können.

Wartezeiten an den Haltestellen
Eltern fragen uns, wie lange die SchülerInnen an Haltestellen auf öffentliche Verkehrsmittel oder
Schulbusse warten müssen. Hier ist ein Zeitraum von 60 Minuten als angemessen zu betrachten.

Kommunikation
Bitte melden Sie sich, falls SchülerInnen nicht zur Schule kommen können. Unser Anrufbeantworter
(Tel. 08292/901901) hat leider nur begrenzte Kapazitäten. Bitte fassen Sie sich kurz. Wenn Sie nicht
durchkommen, können Sie gerne auch eine Mail an die Schule (buero@montessoridinkelscherben.de, oder gf@montessori-dinkelscherben.de) schicken. Bitte achten Sie immer auch
auf die Hinweise auf unserer Homepage und unseren internen Mail-Verteiler.

Schulbetrieb
Der Betrieb an der Schule läuft, falls es keine offizielle Information aus dem Schulamt gibt, wie
gewohnt weiter und wird mit den möglichen Mitteln sichergestellt. Wir freuen uns auf alle
SchülerInnen, die den Schulweg gut bewältigen können. Wir bitten in jedem Fall alle kein
Sicherheitsrisiko auf glatten und schwer passierbaren Straßen einzugehen!

Mit freundlichen Grüßen von
Schulleitung , Vorstandschaft und Geschäftsführung

