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Schulbrief: „Hitzefrei - Info“ 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
 
aus aktuellem Anlass, nämlich der Erwartung, dass es in der näheren Zukunft – und ggf. auch in 
künftigen Sommern – aufgrund der Witterung und der Klimaentwicklungen durchaus häufiger zu 
sehr hohen Temperaturen und damit der Frage von möglichem Hitzefrei an unserer Schule kommen 
kann, haben wir uns noch einmal mit dem Umgang solcher Gegebenheiten beschäftigt. 
Vorab hier noch einmal die aktuell gültige Erlasslage: 
„Wird der Unterricht bei heißem Wetter durch hohe Temperaturen in den Schulräumen 
beeinträchtigt, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter, ob Schülerinnen und Schülern 
Hitzefrei gegeben wird. Als Anhaltspunkt ist von einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad 
Celsius auszugehen. Beträgt die Raumtemperatur weniger als 25 Grad Celsius, darf Hitzefrei nicht 
erteilt werden. …“ BASS, NRW. 
Tritt eine solche Situation ein bzw. ist von ihr sicher auszugehen und unsere Schulleitung gibt 
Hitzefrei, gelten folgende Regelungen: 
 

➢ Alle Schüler/innen werden schnellstmöglich informiert. Geschieht dies während des 
Schulvormittages, können/sollen die Schüler/innen die Eltern telefonisch informieren. In 
Fällen, bei denen bereits am Vortag eine Hitzefrei-Situation bekannt und entschieden ist, 
erfolgen die Informationen über Teams, E-Mail und Homepage. 

➢ An „Kurztagen“ (dienstags und freitags) wird bei Hitzefrei der Unterricht in der Regel um 
12.20 Uhr (nach der 4. Std) beendet.  

➢ An „Langtagen“ (montags, mittwochs, donnerstags) tritt im Falle von Hitzefrei nun ein sog. 
„Kurzstundenplan“ in Kraft. Bei diesem Stundenplan werden alle regulären 
Unterrichtsstunden eines Tages auf 40 Minuten, die Lernzeiten auf 20 Minuten verkürzt, so 
dass in diesen Fällen (Mo., Mi., Do.) der Unterricht um 12.55 Uhr endet. Bei Schüler:innen 
insbesondere der Jahrgänge 5 und 6, die ein externes WP-Ganztagsangebot (z.B. Verein, 
Jugendgruppe …) wahrnehmen und keine Schul-AG oder Fördergruppe besuchen, endet bei 
Hitzefrei an einem Donnerstag der Unterricht um 11.15 Uhr. 

➢ In Fällen von Hitzefrei findet in aller Regel eine Abstimmung und ein Einvernehmen mit der 
Sekundarschule statt. 

➢ Bzgl. der Schulbusabfahrten nach Much wird mit dem zuständigen Schulträger jeweils die 
Abfahrtzeit abgestimmt und ggf. kurzfristig angepasst. Die Linienbuszeiten der OVAG 
bleiben unverändert. 

➢ Sollte elterlicherseits ein Betreuungsbedarfs eines Kindes im Falle von Hitzefrei bestehen, 
geben Sie dies bitte schnellstmöglich der Klassenleitung bekannt, so dass hier 
schulischerseits ein Betreuungsangebot organisiert und vorgehalten werden kann. 

 
Alle aktuellen Informationen und Hinweise finden Sie regelmäßig auf unserer Schulhomepage: 
www.homburgischesgymnasium.de  
Herzliche Grüße 

 (Schulleiter) 

 
 

- Der Schulleiter - 
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