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An die Eltern          15. Juni 2021 
in allen Klassen 
 
 
„Maskenpflicht und Hitzefrei“ 
 
Liebe Eltern, 
 

an unserer Schule wird bei den angekündigten hohen Temperaturen folgende Hitzefreiregelung 
gelten: 
 

Zur Situation im Schulgebäude: 
Unsere Räumlichkeiten erreichen in Wärmeperioden häufig schon am frühen Vormittag 
Temperaturen deutlich über 25°C. Für die Kinder ist dann ein konzentriertes Arbeiten im 
Allgemeinen nicht mehr möglich. Darüber hinaus erschwert nun das Tragen der MNB den Kindern 
bei erhöhten Temperaturen die natürliche Kühlfunktion ihres Körpers über die Atmung, da die 
warme Luft dann nicht mehr in den Raum ausgeatmet werden kann. Die Maske wird dabei innen 
schnell feucht, ihre Luftdurchlässigkeit nimmt entsprechend ab. Das freie Atmen wird, zu den 
ohnehin schon merklichen Einschränkungen durch die MNB, zusätzlich erschwert.  
 

Zur Hitzefreiregelung 
Kindern muss im o.g. Fall Hitzefrei gewährt werden. Lehrkräfte erfüllen dagegen ihre reguläre 
Arbeitszeit und haben keinen Anspruch auf „Hitzefrei“. Um eine für alle Beteiligten verträgliche 
Lösung anzubieten, gilt ab sofort folgende Hitzefreiregelung: 
 

1. Wann und wie wird Hitzefrei bekanntgegeben? 
In Wärmeperioden, in denen über mehrere Tage hohe Temperaturen erreicht werden, gibt die 
Schule jeweils am Vortag ab 19 Uhr auf der Schulhomepage bekannt, ob am Folgetag Hitzefrei 
erteilt wird. Die Eltern informieren sich dort entsprechend selbstständig per Smartphone, Tablet 
oder PC. 
 

2. Wann endet bei Hitzefrei der Unterricht? 
Der Unterricht endet bei Hitzefrei um 11:20 Uhr.  
 

3. Wie kann ich für mein Kind die Hitzefreiregelung in Anspruch nehmen? 
Sie geben Ihrem Kind jeweils für den aktuellen Tag eine schriftliche Erlaubnis über das 
Mitteilungsheft mit in die Schule, dass es um 11:20 Uhr entlassen werden darf. Diese Erlaubnis 
ist für jeden Hitzefrei-Tag zu erneuern. Ihr Kind legt das Mitteilungsheft selbstständig der 
Lehrkraft vor, sodass diese es um 11:20 Uhr entlassen wird. Bitte denken Sie daran Ihrem Kind zu 
sagen, wohin es dann um 11:20 Uhr gehen soll (Schülerladen, nach Hause, Oma, …).  
Wir bitten um Verständnis, dass Kinder, die keine aktualisierte schriftliche Erlaubnis vorlegen 
können, nicht vorzeitig entlassen werden, da die Lehrkräfte an ihre Aufsichtspflicht gebunden sind.  
 

4. Was ist, wenn ich die Hitzefreiregelung für mein Kind nicht in Anspruch nehmen möchte? 
Legt uns Ihr Kind keine aktuelle schriftliche Erlaubnis für den entsprechenden Tag vor, so wird es 
gemäß Stundenplan noch in der Schule betreut.  
 
WICHTIG: Ihr Kind wird bei Hitzefrei entweder um 11:20 Uhr entlassen oder noch gemäß 
Stundenplan betreut. Andere Entlassungszeiten gibt es nicht, um den geregelten Ablauf in 
der Schule nicht zu stören. >> siehe auch Checkliste auf der Rückseite! 
 
Ich hoffe, dass wir auf diese Weise alle gut durch die heißen Tage kommen! 
 
Freundliche Grüße 
Gez. Susanne Keller, Rektorin 
 
 

https://www.gs-simmozheim.de/


Checkliste Hitzefrei 

 

1. Abends ab 19 Uhr: Check mit dem Smartphone, Tablet oder PC unter  
www.gs-simmozheim.de, ob Hitzefrei am Folgetag gegeben wird. 

 

 

 

 

 

2. Bei Inanspruchnahme der Hitzefreiregelung Erlaubnis, um 11:20 Uhr entlassen zu 
werden, ins Mitteilungsheft schreiben, ansonsten kein Handlungsbedarf. 
 
 
 
 

 

 

3. Bitte bei Inanspruchnahme der Hitzefreiregelung dem Kind sagen, 
wohin es um 11:20 Uhr gehen soll. 
  
 

 

 

 

4. Abends ab 19 Uhr: Erneut Check mit dem Smartphone, Tablet oder PC unter  
www.gs-simmozheim.de, ob Hitzefrei am Folgetag gegeben wird. 
 
 

 

  usw.  
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