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Schülerbeförderung bei extremen Witterungsbedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch wenn die Witterung aktuell sehr mild ist und teilweise noch zweistellige Tagestemperaturen
erreicht werden, der Blick auf den Kalender lässt den Winteranfang doch erahnen. Ich möchte dies
zum Anlass nehmen, um auf die Regelungen rund um das Thema „Schülerbeförderung bei
extremen Witterungsbedingungen“ hinzuweisen.
Starke Schneefälle mit Schneeverwehungen, überfrierende Nässe, Eisregen oder auch ein Orkan
mit nicht absehbaren Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer, können zur Absage der Schülerbeförderung und damit zum Ausfall des Unterrichts führen.
Nach wie vor gilt die Regelung, dass der Landkreis Harburg darüber entscheidet, ob die Schülerbeförderung und damit auch der Unterricht an allen Schulen im Kreisgebiet trotz winterlicher
Straßenverhältnisse stattfinden kann oder ausfallen muss.
Der Schulausfall wird weiterhin durch die morgendlichen Hörfunkdurchsagen ab spätestens
06:00 Uhr bekannt gegeben. Die Schulen werden wie gewohnt per E-Mail über den Schulausfall
informiert. Ich werde dieses Schreiben neben dem Postweg auch per Email an die mir gemeldete
Adresse der Schule versenden. Sollten Sie dieses Schreiben per Mail nicht bis zum 24.11.2014
erhalten haben, dann lassen Sie uns bitte den hier hinterlegten Email-Kontakt überprüfen.
Neben den Radiodurchsagen kann der Schulausfall auch weiterhin über die aktuelle Bandansage
zur Schülerbeförderung bei extremen Witterungsbedingungen abgehört werden. Unter der
Telefonnummer 04171 – 69 33 33 werden Bandansagen geschaltet, die Auskunft über einen
Schulausfall geben. Diese Nummer ist stets aktiv und mit Informationen besprochen.
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Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen und hohen Nutzerzahlen bietet der Landkreis
Harburg dazu wieder zusätzlich die "Schulausfall-App" an. Unter schulausfall.landkreis-harburg.de
wird dann ein möglicher Schulausfall angezeigt.
Diese Webapp muss nicht aus einem Appstore wie iTunes oder GooglePlay heruntergeladen
werden, sondern läuft plattformunabhängig im Browser aller internetfähigen Rechner oder
Smartphones. Nach dem Aufrufen wird unter dem Menüpunkt "Hilfe" die Anwendung der App
Schritt für Schritt erklärt.
Daneben werden wichtige Informationen zur Schülerbeförderung bei extrem winterlichen
Straßenverhältnissen auch auf einer Vorschaltseite der Landkreishomepage unter www.landkreisharburg.de bereitgestellt. Die bekannten Telefonnummern der Schülerbeförderung (693-287,
693-577 und 693-339) sind bei Bedarf dann ab spätestens 06:00 Uhr besetzt.
Alle Schulen im Landkreis Harburg werden zusätzlich mit einer Rundmail über den Schulausfall
informiert.
Auch die offizielle Twitterpräsenz des Landkreises, unter http://twitter.com/LKreis_Harburg steht
weiterhin zur Verfügung. Neben Informationen, Terminen und Veranstaltungen der
Kreisverwaltung, wird dann auch aktuell über Schulausfälle bei extrem winterlichen Wetterlagen
informiert.
Bitte geben Sie diese Informationen möglichst allen Schülerinnen, Schülern und Eltern Ihrer
Schule bekannt. Es bestehen von hier aus keine Bedenken, wenn Sie diese Informationen auf der
Homepage der Schule veröffentlichen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Stradtmann

