
 

 

 

Liebe Eltern,  

 
extreme Wetterlagen wie z.B. Orkan, 
Sturm, Schneeverwehungen oder Glatteis 
treten manchmal in unerwarteter Stärke 
auf. Sie werden zwar durch 
Wettervorhersagen in der Regel 
rechtzeitig angekündigt, es lässt sich 
jedoch oft nur schwer beurteilen, wie sie 
sich zu verschiedenen Zeiten in den 
einzelnen Stadtgebieten auswirken.  
 

Achten Sie bitte auf den 
Wetterbericht  
 
Weder wir noch die zuständigen Behörden 
haben eine Möglichkeit, Maßnahmen für 
einzelne Kinder oder Gruppen zu treffen. 
Die Mitverantwortung für den Schulweg 
kann den Eltern nicht abgenommen 
werden.  
Bei Verdacht auf Sturm, starken 
Schneefall oder Glatteis  

 Lesen Sie bitte den Wetterbericht 
in der Zeitung  

 Hören Sie den Wetterbericht der 
lokalen Radiosender  

 Lesen Sie unsere Homepage 
(www.febb.de)  

 Lesen Sie die Homepage von 
Radio Bremen 
(www.radiobremen.de)  

 

Unterrichtsausfall/späterer 
Beginn  
 
Bei extremen Witterungsverhältnissen 
schließen wir uns den 
Unterrichtsregelungen an, die die 
Senatorin für Bildung über Radio Bremen 
mitteilen lässt. Wir bitten Sie, dann die 
Frühnachrichten um 06:00 Uhr zu 
beachten. Fällt demnach der Unterricht 
aus, ist die Regelung eindeutig.  

 

 

 

Wird der Unterrichtsbeginn auf 10:00 Uhr 

verschoben, so beginnen auch wir um 

10:00 Uhr mit dem Unterricht. 

Dann geht Ihr Kind mit zwei Stunden 

Verspätung aus dem Haus.  

Da die Kinder unserer Schule häufiger 
weitere Schulwege haben und es 
schwierig sein könnte, den Weg bei 
problematischen Verkehrsverhältnissen zu 
bewältigen, kann es in so einer Situation 
dazu kommen, dass  
wir uns entscheiden, den Unterricht 
trotzdem ausfallen zu lassen. Dieses wird 
Ihnen durch die Telefonkette der Klasse 
Ihres Kindes bis 06:30 Uhr mitgeteilt.  
 

Begleiten Sie bitte Ihr Kind 
 
Bei angekündigten Windstärken 7 bis 8 
und einzelnen Böen bis Stärke 10 ist in 
den letzten Jahren keine besondere 
Gefährdung bekannt geworden. Dies 
schließt jedoch nicht aus, dass in 
einzelnen Fällen die Wege (z.B. durch 
Bauzäune, Plakatwände, herabfallende 
Äste) bereits gefährlich sein können Auch 
der Umfang von Schneeverwehungen und 
die Bildung von Glatteis können in den 
einzelnen Stadtteilen und Straßen sehr 
unterschiedlich sein.  
Begleiten Sie bei Ankündigung von Sturm, 
Schneefällen mit Schneeverwehungen 
und Glatteis nach Möglichkeit kleine 
Kinder auf ihrem Weg zur Schule.  
 

Behalten Sie Ihr Kind zu Hause 
oder holen Sie es ab.  
 
Bei Windstärken über 9 und 10 mit 

orkanartigen Böen Stärke 11 und mehr 

können stürzende Pappdächer, 

Dachziegel, Zäune, Bäume u.a. eine 

große Gefahr bedeuten,  
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Schneeverwehungen können den Weg für 

jüngere Kinder unbegehbar machen 

und den öffentlichen Personenverkehr 

zum Erliegen bringen. Vergleichbares gilt 

bei plötzlichem Glatteis.  

Behalten Sie deshalb  

 bei angekündigten starken 
Stürmen mit orkanartigen Böen,  

 bei starkem Schneefall und 

 bei gefährlichem Glatteis  

 
kleinere Kinder und in Zweifelsfällen auch 
größere zu Hause.  
Wir werden Ihre verantwortungsbewusste 
Entscheidung respektieren.  
Besondere Hinweise über teilweisen 
Unterrichtsausfall sowie teilweise oder 
völlige Einstellung der Beförderung mit 
Schulbussen im gesamten bremischen 
Gebiet werden über die lokalen 
Radiosender bekanntgegeben. Spezielle 
Regelungen für die FEBB werden über die 
Telefonketten weitergegeben.  
Bitte sorgen Sie für den Fall, dass wir aus 
unvorhersehbaren Gründen die Kinder im 
Laufe des Vormittags wieder nach Hause 
schicken müssen und die Telefonkette der 
Klasse Ihres Kindes Sie nicht erreicht 
grundsätzlich dafür, dass es in solch 
einem Fall nicht vor verschlossener Tür 
steht.  
 

Wenn es einmal länger 
dauert...  
 
Falls im Laufe des Tages extreme 
Wetterverhältnisse eintreten, kann es 
erforderlich werden, dass die Kinder vor 
allem dann länger in der Schule bleiben, 
wenn in absehbarer Zeit mit einer 
Beruhigung der Wetterlage zu rechnen ist.  
Gegebenenfalls wird eine Information über 
die lokalen Radiosender oder unsere 
Homepage bekanntgegeben.  
 

 
 

 
 
 
 
Unsere Notfallnummer  
 
Bei Fragen zu und in Notfallsituationen 
erreichen Sie uns unter folgenden 
Rufnummern:  
WS Habenhausen 0421-83936-100 
GS Habenhausen  0421-83936-300  
GS Vahr  0421-83936-500 
Darüber hinaus erhalten Sie aktuelle 
Informationen auf unserer Homepage:  
www.febb.de 

 


