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An die Eltern der Schüler der Klasse 5-7 
 
 

Hitzefreiregelung 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
nach dem aktuellen Erlass der Schulbehörden dürfen die Schulen bei großer Hitze selbst 
entscheiden, ob der Unterricht nach der 5. Stunde für die Klassen 5 bis 9 entfallen soll. 
Gleichzeitig sind wir jedoch in den Klassen 5 bis 7 gehalten, Betreuung bis zum Nachmittag 
zu gewährleisten, wenn die Eltern dies wünschen. 
Für den Fall, dass es in dem verbleibenden Sommermonat zu hohen Temperaturen kommt, 
müssen wir herausfinden, bei welchen Kindern die Betreuung gewünscht ist. 
 

• Bitte füllen Sie die unten angefügte Erklärung aus und geben Sie diese Ihrem Kind 
mit. Es muss die Erklärung mit sich führen und dem Fachlehrer der 6. Std. vorzeigen 
(nicht abgeben!), um nach Hause geschickt werden zu können. Kann ein Kind keine 
Erklärung vorlegen, muss es auf jeden Fall seine normalen Zeiten nach Plan in der 
Schule bleiben. 
 

• Die Kinder sollen diese Erklärung stets bereithalten und nicht abgeben! 
 
Beachten Sie bitte, dass Essensbestellungen durch Hitzefrei nicht aufgehoben werden. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kruszynski 
Schulleiter 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E r k l ä r u n g 
 
....................................................................   ............................................... 
Vor- und Nachname des Schülers,       Klasse 

 
 
An die Schulleitung der Leibnizschule Wiesbaden 
 
Bei großer Hitze im Sommer... 
 

 darf mein / unser Kind nach der 5. Stunde um 12:25 Uhr nach Hause geschickt 
werden (Hitzefrei). Es wird rechtlich so behandelt, als habe es dann Schulschluss. 
Eine Betreuungspflicht der Schule endet zu diesem Zeitpunkt. 
 

 soll mein Kind auch während der 6. Stunde von der Leibnizschule betreut werden 
sowie an den angemeldeten Betreuungsangeboten (Mittagessen, Lernzeit, AGs) 
teilnehmen bis seine Verpflichtungen an diesem Tag beendet sind. 

 
 
Wiesbaden, den ....................................  .............................................................. 
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