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Neuenkirchen, 26.11.13 

Liebe Eltern,  

der Landkreis bietet seit einigen Jahren für seine Bürgerinnen und Bürger den Service, bei 

witterungsbedingtem Schulausfall per SMS zu informieren. 

Für diesen Dienst wird seit dem 07.11.2013 ein neues System, KATWARN, eingesetzt. 

Damit KATWARN genutzt werden kann, ist eine neue Registrierung erforderlich.   

Die Benachrichtigung über KATWARN kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen: 

1.       SMS-Benachrichtigungen 

Für eine Benachrichtigung per SMS muss  im Rahmen der Anmeldung im System eine 

SMS mit dem Inhalt  "KATWARN" sowie der eigenen Postleitzahl an die Service-Nummer 

0163/ 755 8842 geschickt werden. 

2.       Zusätzliche Email-Benachrichtigung 

Für eine Benachrichtigung per Email, die neben der Benachrichtigung per SMS aktiviert 

wird, ist ebenfalls eine SMS mit dem Inhalt "KATWARN" an die Service-Nummer 0163/ 755 

8842 zu senden. Nach Eingabe der PLZ muss noch die jeweilige Emailadresse, an die die 

Benachrichtigung geschickt werden soll, eingefügt werden. 

3.       KATWARN-App 

Die App gibt es kostenlos für iPhones 

<https://itunes.apple.com/de/app/katwarn/id566560753> (ab iOS 5) und für Android 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.combirisk.katwarn&hl=de> -Smartphones 

(ab Version 2.3.3). 

Hinweis zu den Kosten: 

Für die Benachrichtigung durch KATWARN zahlt der Nutzer lediglich die SMS für die 

Anmeldung.  

Bitte lesen Sie auch den Erlass (umseitig) und geben den Abschnitt Ihrem Kind mit. 

 

 

 

Für die kommende Adventszeit wünschen wir Ihnen ein paar ruhige Tage 

und Besinnlichkeit. 

https://itunes.apple.com/de/app/katwarn/id566560753
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.combirisk.katwarn&hl=de


 1. Extreme Witterungsverhältnisse wie Straßenglätte, Schneeverwehungen, Hochwasser und Sturm  

4.1.1  Extreme Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass Schülerinnen und Schüler die Schule nicht erreichen oder verlassen können, weil die Schülerbeförderung nicht 
mehr durchführbar ist oder weil die Zurücklegung des Schulweges eine unzumutbare Gefährdung darstellen würde.  

4.1.2 Die Entscheidung darüber, ob bei solchen Witterungsverhältnissen der Unterricht für einen Tag oder mehrere Tage ausfallen muss, trifft die Landesschulbehörde. Sie kann die 
Entscheidungsbefugnis auf die Landkreise und kreisfreien Städte ihres Zuständigkeitsbereichs übertragen.  

4.1.3 
Es ist in jedem Einzelfall zu entscheiden, ob der Unterrichtsausfall auf den Primarbereich oder auf den Primar- und Sekundarbereich I beschränkt werden kann.  

4.1.4 Die nach Nr. 4.1.2 zuständige Behörde sorgt dafür, dass ihre Entscheidung so früh wie möglich über den Hörfunk und das Fernsehen bekannt gegeben wird; hierfür gilt der 
Bezugserlass zu b).  

4.1.5 Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern des Primarbereichs …, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse 
befürchten, können ihre Kinder auch dann für einen Tag zu Hause behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn kein Unterrichtsausfall angeordnet ist.  

4.1.6 Ist Unterrichtsausfall nach Nr. 4.1.2 angeordnet worden, muss gewährleistet sein, dass Aufsichtspflichten gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die trotz des Unterrichtsausfalls zur 

Schule gekommen sind, erfüllt werden. … 

4.1.7 Ist zu erwarten, dass während der Unterrichtszeit extreme Witterungsverhältnisse auftreten, die eine schwerwiegende Gefährdung der Schülerinnen und Schüler auf dem Heimweg erwarten 

lassen, so entscheidet die Schulleitung über eine vorzeitige Beendigung des Unterrichts. Es ist sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler bis zum Verlassen der Schule beaufsichtigt 

werden. Schülerinnen und Schüler des Primarbereichs dürfen nur dann vorzeitig, d.h. abweichend von ihrem Stundenplan, nach Hause entlassen werden, wenn sie von ihren 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden oder die Erziehungsberechtigten sich im Einzelfall (z.B. telefonisch) mit der Entlassung einverstanden erklärt haben.  

4.1.8  Voraussetzung für eine vorzeitige Beendigung des Unterrichts ist, dass die Schülerbeförderung gewährleistet ist. Hierüber sind, soweit die Schülerbeförderung nicht im Linienverkehr 

durchgeführt wird, rechtzeitig Absprachen mit dem Träger der Schülerbeförderung zu treffen. …. 

 

 

Ganztag: Der Schulträger hat mit Übereinstimmung des Elternrats, dem Schulvorstand  

und der Grundschule Neuenkirchen den Antrag auf Errichtung einer offenen 

Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2014/15 gestellt. Wir informieren Sie über die nächsten 

Schritte. 

Theater : Eine gute Nachricht: Der Förderverein der Grundschule Neuenkirchen im Hülsen 

übernimmt die Kosten für die Busfahrt! 

  
Mit guten Wünschen für die Adventszeit 
 
 
 
Vera Falk, Rektorin 

 
Bitte kreuzen Sie entsprechendes an und geben Sie den Abschnitt der Klassenlehrerin. 

Ich habe den Erlass bezüglich des Unterrichtsausfalls bei besonderen Witterungsverhältnissen zur Kenntnis 

genommen. 

Mein Kind soll in der Schule betreut werden. 

Mein Kind kann bei vorzeitigem Schulschluss oder Unterrichtsausfall nach Hause kommen. 

Name des Kindes ____________________________________  Klasse_________ 

 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


