
 

STURMTIEF (AKTUALISIERTE VERSION) 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

seit geraumer Zeit informieren der Wetterdienst, aber auch Presse, Flughäfen und die 
Deutsche Bahn über ein Sturmtief, das von der Ostküste Amerikas kommend, ab dem 
heutigen Sonntag in Deutschland eintreffen wird. Hierbei werden auch 
Windgeschwindigkeiten bis hin zu Orkanstärken erreicht. 
 
Es stellt sich nun die berechtigte Frage, was dies für die Schule und den Unterricht bedeutet. 
Immerhin haben einige Kultusministerien, z. B in Nordrhein-Westfalen oder Bayern hierauf 
rechtzeitig reagiert und ihren Bildungseinrichtungen entsprechende Handlungsempfehlungen 
übermittelt. Diese sind auch an die Eltern kommuniziert worden.  
 
Derzeit können wir noch nicht klar genug abschätzen, inwieweit der Hochtaunuskreis und das 
Schulumfeld des Gymnasiums Oberursel betroffen sein werden. Dennoch möchten wir Sie 
bereits mit dieser Mitteilung darüber informieren, dass wir die Situation im Blick haben und 
behalten.  
 
Wir werden Ihnen am heutigen Abend dann an dieser Stelle weitere Informationen geben:  
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  
 

 
 
 
 
 

 

Eltern und Schüler(innen) 
09.02.2020 

Aktuelle Informationen zum Sturmtief vom 09.02.2020, 18:30 Uhr 

Inzwischen gehen sämtliche Wettervorhersagen davon aus, dass die Hauptlast des 
Sturms am Montagvormittag das Rhein-Main-Gebiet erreichen wird.  

Auch findet man nun eine Mitteilung auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums 
(siehe unten). Diese Regelung ist grundsätzlich sinnvoll, hat jedoch in der Praxis 
erhebliche Nachteile. Wir würden erst morgen früh feststellen, wie viele Schülerinnen 
und Schüler in den einzelnen Lerngruppen eingetroffen sind. Auch für Teile des 
Lehrerkollegiums könnte es schwierig werden, die Schule zu erreichen. 

Es ist abzusehen, dass wir nur Teilgruppen hätten und regulärer Unterricht nicht 
möglich ist. Sicher wäre es das Beste, bis morgen früh abzuwarten. Dann aber ist eine 
sinnvolle Reaktion unmöglich.  

Aus diesem Grund entscheiden wir uns für eine klare und eindeutige Regelung: 

Wir werden am morgigen Montag, 10.02.2020, am Gymnasium Oberursel keinen 
regulären Unterricht stattfinden lassen. Somit können Eltern ihre Kinder zu Hause 
lassen. Dort sind sie sicher. Für Kinder und Jugendliche, die dennoch in der Schule 
ankommen, steht eine Betreuung (z. B. im Ganztagsbereich) zur Verfügung. 

  

 



 

 
Mitteilung des Hessischen Kultusministerium (siehe auch www.kultusministerium.hessen.de): 
 
 
STURM SABINE 

STURMWARNUNG FÜR MONTAG - AUSWIRKUNGEN AUF DEN SCHULBETRIEB 

08.02.2020 Pressestelle: Hessisches Kultusministerium 

Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler geht immer vor! 
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Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Hessen mit schweren Sturm- und 
Orkanböen zu rechnen, die ihren Höhepunkt in der zweiten Nachthälfte von Sonntag zu 
Montag haben werden und damit den morgendlichen Berufsverkehr spürbar beeinträchtigen 
werden. Ein weiterer Höhepunkt wird nach derzeitigen Prognosen des Deutschen 
Wetterdienstes im Laufe des Vormittages erwartet. 
 
Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten 
am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Volljährige Schülerinnen und 
Schüler entscheiden dies selbst. Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden. 
Die Eltern sollten sich daher ständig über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse 
informieren und dann abwägend entscheiden. 
 
Da die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler stets oberste Priorität hat, unterstützt das 
Hessische Kultusministerium alle Schulleitungen darüber hinaus in ihrer Entscheidung, 
möglichst in Absprache mit den Schulträgern den Schulbetrieb am Montag vollständig 
ausfallen zu lassen, wenn die Sicherheit des Schulweges nicht mehr gewährleistet werden 
kann. Eine solche Entscheidung wird den Eltern über die verabredeten Kommunikationswege 
vor Ort weitergegeben. Grundsätzlich sollte in diesen Fällen, wenn es möglich und zumutbar 
ist, eine Notbetreuung gewährleistet werden. 

  

 
 

http://www.kultusministerium.hessen.de/
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