
 

 

 

 

 

                  13.07.2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in Anbetracht der zunehmenden Temperaturen taucht bei den Schüler*innen die 

Fragen nach „hitzefrei“ auf. Eine rechtsverbindliche Regelung, wonach ab einer 

bestimmten Temperatur oder unter sonstigen Voraussetzungen „hitzefrei“ zu 

gewähren ist, existiert jedoch nicht.  
 

Die Entscheidung über „hitzefrei“ liegt im Verantwortungsbereich der 

Schulleitungen, denen ein Organisationsermessen zusteht. Demnach trägt die 

Schulleitung die pädagogische, organisatorische und rechtliche Gesamtverant-

wortung für die Schule.  
 

Dies eröffnet die Möglichkeit, an Tagen mit besonders heißen Temperaturen den 

Unterricht ausnahmsweise vorzeitig zu beenden. Zu berücksichtigende Faktoren 

sind hier neben den klimatischen Verhältnissen in den Klassenzimmern 

insbesondere die Schülerbeförderung, die durch eine vorzeitige 

Unterrichtsbeendigung gewährleistet sein muss.  
 

Diese Rechtslage ermöglicht es, auf die unterschiedlichen örtlichen 

Gegebenheiten flexibel und der konkreten Situation vor Ort entsprechend zu 

reagieren. Deshalb versuche ich bei meiner Entscheidung die konkrete Sachlage an 

der Schule zu berücksichtigen und eine Abwägung der Gesamtumstände 

vorzunehmen.  
 

Sollten in den kommenden Wochen weitere „Hitzewellen“ auf uns zurollen, werde 

ich gegebenenfalls in Abstimmung mit den Verbundschulen Hemau und Laaber 

und nach Absprache mit den Busunternehmen den Unterricht vorzeitiger 

beenden.  

Schülerinnen und Schüler, die für den „offenen Ganztag“ gemeldet sind, sind von 

dieser Entscheidung grundsätzlich ausgenommen. Es ist uns bewusst, dass viele 

Eltern berufstätig und auf kurzfristige „Unterrichtsausfälle“ nicht vorbereitet sind. 
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Auch die anderen Schüler*innen, die nur den Regelunterricht an der MS Undorf 

besuchen, werden vom pädagogischen Personal nach wie vor betreut werden 

können, sollten Sie dies wünschen.  
 

Sollte es sein, dass Sie für diese Zeit für Ihr Kind keine Betreuung haben, so teilen 

Sie uns dies bitte mit dem unteren Abschnitt mit. Wir sorgen dann für eine 

Beaufsichtigung in der Schule bis zum regulären Unterrichtsschluss.  
 

Falls Sie keine Betreuung brauchen und Ihr Kind nach Hause gehen darf, 

bekommen Sie keine gesonderte Mitteilung mehr. Bitte beachten Sie, dass Ihr 

Kind dann zu verschiedenen Zeiten nach Hause kommen kann.  
 

Ich hoffe, diese Entscheidung liegt auch in Ihrem Interesse und bitte Sie deshalb 

um eine rasche Rückmeldung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Schröder, SL 
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Rückmeldung  
 
Ich habe von dem Schreiben bezüglich „hitzefrei“ Kenntnis genommen.  

Mein Sohn/ meine Tochter __________________________________ aus der 

Klasse_________ sollte es die hitzebedingte Situation erfordern. 

 

o soll nach Stundenplan in der Schule betreut werden.  

o darf bei „Hitzefrei“ jederzeit nach Hause gehen.  

 

________________________________    _________________________________  
                     Undorf, den 13.07.2022     Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 


