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________________________________________________________________ 

Liebe Eltern unserer Rhönschüler, 

anbei ein paar wichtige und hilfreiche Informationen für Sie: 

 

1. Schulfrei bei Eis und Schnee oder Chaoswetter (Sturm,…)? –  

               KATWARN informiert bei witterungsbedingten Schulausfällen 

                          Im Auftrag des Landkreises Fulda sollen folgende Informationen an die 

Erziehungsberechtigten weitergeleitet werden: Unwetter, Schneechaos, Blitzeis – drei 

Szenarien, die nicht sehr oft in Stadt und Landkreis Fulda vorkommen. Dennoch sind 

diejenigen, die für die sichere Schülerbeförderung verantwortlich sind und über einen 

Unterrichtsaufall bei witterungsbedingten Extremsituationen zu entscheiden haben, gut 

vorbereitet. Weil es bei dieser Entscheidung auf eine schnelle Information der 

Öffentlichkeit ankommt, kann man sich auch per Handy / Smartphone informieren lassen. 

KATWARN, ein bundesweit einheitlicher Warndienst für Smartphones macht es möglich. 

Der Landkreis Fulda und die Stadt Fulda sind an KATWARN angeschlossen. Das System, das 

die Bürgerinnen und Bürger via App, SMS oder E-Mail über Katastrophenfälle oder 

Großschadensereignisse informiert, wollen der Fachdienst Gefahrenabwehr und der 

Fachdienst Schulen des Landkreises Fulda sowie das Staatliche Schulamt für den Landkreis 

Fulda auch dazu nutzen, die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer in der Region über 

Unterrichtsausfälle in Kenntnis zu setzen. 

Voraussetzung ist, dass die KATWARN-App auf dem Smartphone installiert wird!  

(Diese App steht kostenlos für iPhone im App Store, für Android Phone im Google Play Store 

sowie für Windows Phone im Windows Store zum kostenlosen Download bereit.) 

Alternativ kann man sich auch per SMS oder E-Mail zum Gebiet einer registrierten 

Postleitzahl informieren lassen. Nutzer müssen zur Anmeldung lediglich eine SMS an die 

Servicenummer (0163) 7558842 senden – mit dem Betreff „KATWARN 12345“, wobei 

anstelle der aufgeführten Zahlen die eigene Postleitzahl stehen sollte. Optional kann auch 

die persönliche E-Mail-Adresse hinzugefügt werden. Anmeldeinfos und Download-

möglichkeiten gibt es zudem auf der Website www.katwarn.de/anmeldung/. 

Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg hat oberste Priorität. Wenn 

die Entscheidung getroffen wurde, dass der Unterricht witterungsbedingt an allen 

staatlichen und privaten Schulen in Stadt und Landkreis ausfällt, werden unverzüglich die 

regionalen Medien – Print, Online, Funk und Fernsehen – informiert, damit sich die Nachricht 

möglichst schnell verbreitet. Die KATWARN-App ist eine wertvolle Ergänzung zum 

Medienverteiler, denn die meisten Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern besitzen 

heute ein Smartphone. So kann die Information unmittelbar bei denjenigen ankommen, für 

die sie relevant ist. 

http://www.katwarn.de/anmeldung/


 

2. „Der Bus kommt nicht!?“ 

    Wie verhalte ich mich? - Warten an Bushaltestellen 

Langsam kommen die Tage mit schlechterem Wetter, Sturm, evt. fällt bald der erste Schnee, dann 

kommt wieder die häufig gestellte Schülerfrage: „Wie lange müssen wir an der Bushaltestelle 

warten, wenn der Bus nicht kommt?“ 

Das Schulamt und der Landkreis Fulda haben sich hier auf eine klare Regelung geeinigt: 

Sollte der Schulbus einmal nicht pünktlich an der Haltestelle eintreffen, müssen die 

Schülerinnen und Schüler 25 Minuten über die offizielle Abfahrtszeit hinaus warten. 

Nach Ablauf dieser Wartezeit können die Schüler nach Hause gehen. Es sei aber auch darauf 

hingewiesen, dass die Busfahrer (wenn auch verspätet) die komplette Route auf jeden Fall abfahren 

und somit jede Haltestelle (es sei denn nicht anfahrbar) mitnehmen müssen. Wünschenswert wäre, 

dass in solchen Fällen evtl. die Erziehungsberechtigten noch Mittel und Wege finden, damit die 

Kinder noch in die Schule gelangen können („Chaoswetter ausgenommen!“). Dies kann natürlich nicht 

verbindlich verlangt oder eingefordert werden. 

 

??? Wie kann ich mich bei Bedarf noch informieren?  

Die erste Anlaufstelle sollte immer die Homepage der Rhönschule (www.rhoenschule.de) sein. 

Wir sind bemüht, Sie möglichst schnell und aktuell über diese Seite auf dem Laufenden zu 

halten bzw. Sie über Änderungen / Hinweise zu informieren. Wichtiges und Aktuelles 

erscheint direkt auf der Startseite der Homepage. 

Sie können unter der Spalte „Neuigkeiten“ auf der Titelseite bzw. unter dem Menüpunkt „Aktuelles 

/ Service“ das aktuelle Schulgeschehen miterleben und erhalten einen Eindruck über die 

Vielseitigkeit und die Bandbreite der Angebote: Aktionen, Ereignisse, Projekte, … in einem Schuljahr 

- oft angereichert mit ansprechenden Farbbildern. U.a. finden Sie auf der Homepage 

(www.rhoenschule.de) einen Jahresterminplan, der fast täglich aktualisiert wird und alle wichtigen 

Termine (u.a. Elterninformationsabende, Klassenstunden, Ferienzeiten,…) enthält. Außerdem 

befindet sich auf der Startseite der Button zum Schulportal mit weiteren Kommunikations-

möglichkeiten und vielen weiteren Serviceleistungen rund um den pädagogischen Alltag. 

Auch der Schulelternbeirat (SEB) stellt regelmäßig Serviceangebote und aktuelle Informationen auf 

der Homepage zur Verfügung.  

Nicht zuletzt erreichen Sie uns über das Geschäftszimmer der Rhönschule zu den bekannten 

Geschäftsszeiten (siehe Homepage) telefonisch unter 06654-7081.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne, hoffentlich nicht zu hektische Adventszeit und weiterhin 

vor allem natürlich Gesundheit!!! 

Mit freundlichem Gruß 

Marco Schumacher 

http://www.rhoenschule.de/
http://www.rhoenschule.de/

