
Grundschule 
Ellerstadt 

Friedelsheim 

Gönnheim 

 

 

Schule Ellerstadt Schule Friedelsheim-Gönnheim 
Bahnstr. 92 

67158 Ellerstadt 

Tel.: 06237/3180 

Fax: 06237/403260 

Hauptstr. 152 

67159 Friedelsheim 

Tel.: 06322/7811 

Fax: 06322/956885 
ellerstadt@grundschule-efg.bildung-rp.de friedelsheim@grundschule-efg.bildung-rp.de 
http://www.grundschule-efg.de                       http://www.grundschule-efg.de 

 

VORZEITIGES UNTERRICHTSENDE UND HITZEFREIREGELUNG 
in der vollen Halbtagsschule 

 
Liebe Eltern, 
 
zukünftig wird die 5. Unterrichtsstunde nicht mehr ausfallen. Ist eine Lehrkraft erkrankt, wird 
auch diese Stunde entsprechend vertreten! 
Die Kinder der ersten und zweiten (außer freitags bis 13 Uhr) Klassen haben täglich bis 12 Uhr 
Unterricht! Die Kinder der dritten und vierten Klassen haben immer bis 13 Uhr Unterricht!  
Es ist jedoch weiterhin möglich, an heißen Tagen den Unterricht früher zu beenden. Bei 
HITZEFREI werden dann die Schüler, die nach Hause gehen dürfen, um 12 Uhr entlassen. Wer 
nicht nach Hause gehen kann, wird in der Schule von einer Lehrkraft betreut.  
Die Info darüber, ob und wann HITZEFREI stattfindet, finden Sie immer aktuell auf unserer 
Homepage oder im Aushang an den beiden Schulstandorten. 
Bitte geben Sie im unteren Abschnitt an, ob Ihr Kind bei HITZEFREI früher nach Hause gehen 
darf! 
Wir hoffen, dass wir mit dieser Regelung die vielleicht noch anstehenden heißen Tage für Ihre 
Kinder angenehmer und für Sie flexibler gestalten können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Eva Treusch (Schulleitung) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name des Kindes: _______________________ Klasse: ______  
 
 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein Kind bei hitzefrei, um 12 Uhr das 
Schulgelände verlassen darf. 
 Ich bin/ wir sind nicht, damit einverstanden, dass mein/ unser Kind bei hitzefrei das 
Schulgelände verlässt. 
 Ich informiere/ wir informieren die Schule über das Hausausaufgabenheft oder telefonisch 
vor 7:45 Uhr ob mein /unser Kind bei hitzefrei um 12 Uhr nach Hause gehen darf! 
 Mein/unser Kind ist in der Betreuenden Grundschule angemeldet und besucht diese im Fall 
von hitzefrei ab 12 Uhr. 
 Mein/unser Kind ist im Hort angemeldet und besucht diesen im Fall von hitzefrei ab 12 Uhr. 
 
Unterschrift: _______________________ 
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