
 
 

 
 

                  
                    

 
12.08.2020 

Liebe Eltern,  
  

hiermit teile ich Ihnen mit, dass wir in Absprache mit den anderen Grundschulen und der Stadt 
Lüdinghausen am Donnerstag und Freitag dieser Woche aufgrund sehr hoher zu erwartenden 

Temperaturen „Hitzefrei“ machen und der Unterricht dann für alle um 11.30 Uhr endet. 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren benötigen wir für die Sommerzeit Ihr Einverständnis, um Ihr 

Kind vor dem regulären Unterrichtsschluss, frühestens nach der 4. Stunde, nach Hause entlassen zu 
können.  
 

Sollte das hochsommerliche Wetter phasenweise auch in den nächsten Wochen noch anhalten, 
gilt folgende Regelung: 
Bei „Hitzefrei“ endet der Unterricht für alle um 11.30 Uhr. Bevor es hitzefrei gibt, werden wir Ihnen dies 

durch eine kurze Mitteilung am Vortag durch die Kinder ankündigen.  
 

Der Unterricht im Rahmen des Musikprojektes entfällt damit, es sei denn Sie wünschen, dass Ihr Kind 

am Instrumentalunterricht teilnehmen soll. Dann vermerken Sie dieses bitte unten. Bitte bedenken 
Sie, dass die Busse nur nach der 4. Stunde bei „Hitzefrei“ fahren. Sie müssten dann selbst für den 
Rücktransport sorgen! 
 

Falls es Wochentage gibt, an denen Ihr Kind nicht um 11.30 Uhr nach Hause kommen kann, dann 
vermerken Sie dieses bitten im unteren Abschnitt. Ihr Kind wird dann bis zum stundenplanmäßigen 

Unterrichtsende in der Schule betreut.  
 

Die Ganztagsbetreuung findet wie gewohnt statt. Wenn Ihr Kind jedoch bei „Hitzefrei“ schon um 

11.30 Uhr nach Hause gehen kann, dann kreuzen Sie dies bitte auch im unteren Abschnitt an. Wir 
leiten die Information dann an die OGS weiter.  
 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind bis morgen wieder mit in die 
Schule! 
 

Mit freundlichen Grüßen  

                  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kindes : _____________________  Klasse: ______________ 
 

Ich bin über die Regelung bei „Hitzefrei“ informiert.  
 

 Mein Kind  darf an „Hitzefrei-Tagen“ um 11.30 Uhr nach Hause gehen. 

 Mein Kind soll an folgenden Tagen bis zum stundenplanmäßigen Unterrichtsende in der 

Schule verbleiben:______________________________________________________ 

 Mein Kind ist ein OGS-Kind. Es geht regulär bei hitzefrei in die OGS. 

 Mein Kind ist ein OGS-Kind. Es geht bei hitzefrei nicht in die OGS, sondern darf um 11.30 Uhr 

nach Hause gehen. 

 Mein Kind soll trotz „Hitzefrei“ am Instrumentalunterricht teilnehmen. 
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