Vorgehensweise bei vorzeitigem Unterrichtsende
Der Unterrichtsschluss stellt uns tagtäglich vor die Herausforderung, dass alle Kinder die Schule sicher
verlassen und auch sicher zu Hause ankommen sollen. Ein witterungsbedingtes früheres Unterrichtsende
als gewöhnlich gestaltet sich stets wesentlich komplexer als der übliche Ablauf. Deshalb ist es
außerordentlich wichtig, dass wir gut mit Ihnen zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass jedes Kind
sicher und pünktlich daheim ankommt.
Wir möchten hier einige wichtige Punkte ansprechen, die zu einem reibungslosen Ablauf beitragen sollen.
Sie erinnern sich bestimmt, dass jährlich Notfall-Formulare von allen Eltern für ihre Kinder ausgefüllt werden. Wir bitten
Sie darum, diese wirklich jedes Jahr neu auszufüllen, damit uns die aktuellsten Kontaktinformationen vorliegen und wir
vor allem wissen, wie wir nach einem unvorhergesehenen früheren Unterrichtsschluss mit Ihren Kindern umgehen
sollen.
Zuerst werden Sie von unserem automatischen Notfall-Telefonsystem über das frühzeitige Unterrichtsende informiert.
Die Schule wird außerdem die Informationen über die genauen Zeiten des Unterrichtsendes auf der Webseite
veröffentlichen.
Kinder in unserem Pre-Kindergarten müssen von den Eltern zum frühzeitgen Unterrichtsende abgeholt werden.
Wenn Ihr Kind in einer der Klassen ES – 6 ist, können Sie aus zwei möglichen Feldern unten auf dem Formular eines
auswählen:
1. Ich gebe die Erlaubnis, dass mein Kind frühzeitig mit dem Bus nach Hause geschickt wird. – Dies bedeutet, dass wir Ihr
Kind mit dem Bus nach Hause schicken, sofern es normalerweise den Bus nimmt.
Bitte denken Sie daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler mit Bussen aus über 20 verschiedenen Schulbezirken oder
privaten Transportunternehmen befördert werden und dass die Abholzeiten durch die Wetterbedingungen stark
variieren können.
Wir geben dann auf unserer Webseite die Zeiten bekannt, zu denen die verschiedenen Busunternehmen die Kinder
abholen, sobald wir diese Informationen bekommen.
Wenn Sie sie aus irgendeinem Grund selbst abholen möchten, müssen Sie die Schule per Telefon (914-948-6513)
informieren und direkt mit einem Vertreter der Schulverwaltung sprechen. Bitte hinterlassen sie keine Nachricht.
2. Mein Kind wird von mir persönlich zu der angegebenen Abholzeit an der Schule abgeholt. Bitte beachten Sie, dass es
bei rauem Wetter oder bei Sturm gefährlich für Sie sein kann, Ihr Kind aus der Schule abzuholen!
Wenn Ihr Kind in einer der Klassen 7 – 12 ist, werden wir Ihr Kind mit dem Bus nach Hause schicken (sofern es
normalerweise den Bus nimmt).
Außerdem sehen Sie bitte davon ab, Playdates in letzter Minute während eines vorzeitigen Unterrichtsendes zu planen.
Das Wichtige in diesen Ausnahmesituationen ist, dass es uns möglich ist, die auf den Notfall-Formularen gegebenen
Anweisungen zur Entlassung nach Hause befolgen zu können und dass Sie telefonisch erreichbar sind. Wenn Sie Grund
zur Annahme haben, dass das Wetter problematisch werden könnte, nehmen Sie bitte Ihr Mobiltelefon mit und
schauen Sie regelmäßig nach Updates auf unserer Webseite.Wenn Sie gerade neu hergezogen sind und wir noch keine
vollständigen Kontaktinformationen haben, müssen wir uns auf Sie verlassen können, dass Sie uns kontaktieren. Es ist
auch wichtig, dass Sie die Vereinbarungen, die Sie uns mitgeteilt haben, nicht ohne unser Wissen ändern.
Vielen Dank für Ihr Unterstützung.

