
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unterrichtsausfall bei extremen Witterungsbedingungen 
 
Liebe Eltern, das Staatliche Schulamt bittet uns Ihnen – wie in jedem Jahr - unser Vorgehen zur 
Kenntnis zu geben, falls auf Grund extremer Witterungsbedingungen der Unterricht ausfallen sollte. 
Dieser Bitte kommen wir hiermit gerne nach. Nachdem die Schule (vertreten durch deren Schulleiter) 
durch die Koordinierungsgruppe des Schulamtes verständigt worden ist, sollen wir Sorge dafür tragen, 
dass sowohl Schüler als auch Eltern vom Unterrichtsausfall informiert werden. Hierzu ist folgendes 
Vorgehen vorgeschrieben: 

 
a) Ungünstige Witterungsbedingungen MIT Vorwarnung 
 

- Zeichnen sich bereits am Vortag ungünstige Witterungsbedingungen ab, die einen 
   Schulbetrieb am darauf folgenden Tag unwahrscheinlich erscheinen lassen, tritt die 
 Koordinierungsgruppe „Schulausfall“ noch während des laufenden Schulbetriebs  
 zur Entscheidungsfindung zusammen. 
- Kann über einen Unterrichtsausfall noch keine sofortige Entscheidung getroffen  
 werden, wird die Koordinierungsgruppe „Schulausfall“ an alle Schulen eine Vor- 
 warnung über einen möglichen Unterrichtsausfall herausgegeben.  
- Die einzelnen Schulleiter/innen sind verpflichtet, die Vorwarnung in geeigneter Weise  
 an die Schüler und die Erziehungsberechtigten weiterzuleiten.  
- Die Schüler und die Erziehungsberechtigten sind insbesondere darauf hinzuweisen,  
 dass sie sich am darauf folgenden Tag über einen möglichen Unterrichtsausfall  
   mittels Rundfunkdurchsagen in folgenden Sendern 
 Antenne Bayern, Bayerischer Rundfunk: Bayern 1, B 5 Aktuell, Radio 7,  
   Radio Donau 3 FM, SWR Radio: SWR 4-UL 
  

 und/oder mittels der Homepage des Landkreises www.lra.neu-ulm.de  unter  
   „Aktuelle Mitteilungen“ informieren müssen. 

  Hierzu geben wir den Kindern einen vorgefertigten Elternbrief mit.  
  Auf diesem sind dann auch die Radiosender nochmals verzeichnet! 
  

b) Ungünstige Witterungsbedingungen OHNE Vorwarnung 
 

Treten außerhalb der Unterrichtszeiten nicht vorhersehbare ungünstige Witterungsbedingun-
gen ein, wie z. B. Blitzeis, Sturm etc., die einen Unterrichtsausfall erfordern, müssen Sie sich 
auch in diesem Fall  – also ohne vorwarnenden Elternbrief vom Vortag - per Radio oder 
Internet (Seite des Landkreises Neu-Ulm www.lra.neu-ulm.de) informieren, ob der Unterricht an 
unserer Grundschule stattfindet.  
 
Wir werden selbstverständlich versuchen, Ihnen über unseren Schulmanager eine Nachricht 
zuzusenden, ob der Unterricht stattfinden kann. 
 

Diese Vorgehensweise ist für alle öffentlichen Schulen im Landkreis Neu-Ulm verbindlich. 

 

Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 
 
Herzliche Grüße 

 
 
Ihr Schulleitungsteam 

Mark-Twain-Grundschule 
 Neu-Ulm 

Grethe-Weiser-Straße 3, 89231 Neu-Ulm 
Telefon: 0731/7050-2140 

Fax: 0731/7050-2148 
 info@mt.schule.neu-ulm.de 

www.mark-twain-grundschule.de 
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