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Unterricht bei hohen Temperaturen 

Nach den Monaten im Wechsel – und Distanzunterricht wollen wir für den Rest des Schuljahres 

möglichst regulären Unterricht anbieten, um unsere Schülerinnen und Schülern gut auf das 

kommende Schuljahr vorzubereiten. 

Dass wir nun nach den Pfingstferien erstmals in diesem Kalenderjahr wieder in den vollen 

Präsenzunterricht gehen konnten und dann prompt die Temperaturen ansteigen, ist eine weitere 

Herausforderung in diesem an Fragestellungen nicht gerade armen Schuljahr.  

Bei der Hitzefrei- Regelung geht es um eine Abwägung, die im Sinne der Fürsorge für das 

Wohlergehen der SchülerInnen bei hohen Temperaturen und aufgrund der Gesamtsituation in der 

Schule von den Schulleitungen getroffen werden muss. Auf die Temperaturen haben wir, wie Sie 

wissen, keinen Einfluss, wohl aber auf den Umgang damit. Zu bedenken ist in diesem Schuljahr 

pandemiebedingt zudem, dass die SchülerInnen im Unterricht (bzw. im gesamten Schulhaus) der 

Maskenpflicht unterliegen.  

Im Sinne der Fürsorgepflicht für die SchülerInnen haben wir daher in Abstimmung mit dem 

Schulforum vorsorglich eine Lösung erarbeitet, die mit der Kurzstundenregelung (s.u.)  auch an 

heißen Tagen die Umsetzung des Stundenplans erlaubt, wenn konzentriertes Lernen im 

Klassenzimmer am Nachmittag schlicht nicht mehr möglich ist. Bei Hitze überprüfen wir mehrmals 

täglich die Situation in den Klassenzimmern (Temperaturen und Luftqualität).  

Solange es umsetzbar ist, werden wir den Unterricht im bekannten Rahmen aufrechterhalten; 

darüber hinaus unterrichten wir, wenn möglich, auch draußen auf dem Schulgelände; erst wenn es in 

den Räumen unzumutbar stickig und heiß wird und die Nächte keine Kühlung herbeiführen können, 

werden wir zugunsten der SchülerInnen eine entsprechende Entscheidung treffen. Aufgrund der 

Kurzstundenregelung wird auch dann der gesamte Stundenplan abgedeckt. Es fällt somit kein 

Unterricht aus, und eine Betreuung in der Schule (für die SchülerInnen der Klassen 5 – 7) ist bis 

15:45 Uhr sichergestellt. 

 

Umsetzung:  

Sollten wir einen Schultag wegen zu großer Hitze früher beenden müssen, werden wir Sie, wenn 
möglich, am Tag zuvor darüber informieren.  
Falls es nicht so frühzeitig absehbar ist, kündigen wir den früheren Schulschluss am betreffenden Tag 
vor Schulbeginn an. 
 
Es fällt kein Unterricht aus; allerdings werden alle Unterrichtsstunden bis auf die ersten beiden am 
Morgen auf 30 Minuten verkürzt, so dass die 8. Unterrichtsstunde bereits um 13:25 Uhr endet (s.u.). 
  
Nach den Kurzstunden gehen die SchülerInnen zum Mittagessen (entsprechend der geltenden 
Hygiene- Regeln): 

• die Klassen 5b, 6b, 7b, 8b, 9a und 9b von 13:25 bis 13:40 Uhr (5a, 6a, 7a und 8a haben von 
Oktober bis Dezember 2020 in diesen frühen Zeitraum gegessen) 

• die Klassen 5a, 6a, 7a, 10a und 10b und 11 von 13:40 Uhr bis 13:55 Uhr.  
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        Die Schüler der Klassen 8-11 können entweder um 13:25 Uhr oder nach dem Mittagessen um 
13:55 Uhr nach Hause gehen. 
  
Die Eltern der Schüler der Klassen 5-7  

• bitten wir, falls noch nicht geschehen, umgehend um eine Nachricht an Frau Ritschel 
(veronika.ritschel@phorms.de) zu senden: 

o wenn Ihr Kind bis 15:45 Uhr der Betreuung bedarf. 
o wenn Sie einverstanden sind, dass Ihr Kind nach dem Mittagessen um 13:40 Uhr 

selbstständig nach Hause geht.  
o wenn Sie Ihr Kind um 13:40 Uhr von der Schule abholen. 

Sollten wir bis spätestens 11 Uhr am ersten Hitzefrei - Tag keine Nachricht von Ihnen erhalten haben, 
wird Ihr Kind bis zum regulären Unterrichtsschluss um 15:45 Uhr in der Schule betreut werden.  
Hort-Kinder können selbstverständlich wie gewohnt den Hort besuchen. 
 

Period Time Min. 

1 8.15 –   9.00 45 

2 9.05 – 09.50 45 

1. Break 09.50 – 10.05 15 

3 10.05 – 10.35 30 

4 10.35 – 11.05 30 

5 11.10 – 11.40 30 

2. Break 11.40 – 11.55 15 

6 11.55 – 12.25 30 

7 12.25 – 12.55 30 

8 12.55 – 13.25 30 

Lunch I 13.25 – 13.40 20 

Lunch II 13.40 – 13.55 20 

 

Link Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Eine gesetzliche oder sonstige 

rechtsverbindliche Regelung, wonach den Schülerinnen und Schülern ab einer bestimmten 

Temperatur oder unter sonstigen bestimmten Voraussetzungen „hitzefrei“ zu gewähren ist oder 

gewährt werden kann, existiert nicht. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gewährung von „hitzefrei“ nicht möglich ist. Vielmehr liegt die 

Entscheidung hierüber im alleinigen Verantwortungsbereich der Schulleitungen, denen insoweit ein 

Organisationsermessen zusteht. Dies ist Ausfluss der gesetzlich verankerten Stärkung der 

Eigenverantwortung der Schulen. Demnach trägt die Schulleitung die pädagogische, organisatorische 

und rechtliche Gesamtverantwortung für die Schule. Dies gibt ihr grundsätzlich die Möglichkeit, an 

Tagen mit besonders heißen Temperaturen den Unterricht ausnahmsweise vorzeitig zu beenden. 

Bei ihrer Entscheidung hat die Schulleitung die konkrete Situation an der Schule zu berücksichtigen 

und eine Abwägung der Gesamtumstände vorzunehmen.  
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