
 

 

 
 
Schülerbeförderung bei extremen Witterungsbedingungen 
Informationen mit der „Schulausfall- App“ 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

rechtzeitig zum kalendarischen Winteranfang sind erste kleinere Schneefälle und Nachtfröste 
angekündigt worden. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, um auf die Regelungen rund um das 
Thema „Schülerbeförderung bei extremen Witterungsbedingungen“ hinzuweisen. 
 
Starke Schneefälle mit Schneeverwehungen, überfrierende Nässe, Eisregen oder auch ein Orkan 
mit nicht absehbaren Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer, können zur Absage der Schüler-
beförderung und damit zum Ausfall des Unterrichts führen. 
 
Nach wie vor gilt die Regelung, dass der Landkreis Harburg darüber entscheidet, ob die Schüler-
beförderung und damit auch der Unterricht an allen Schulen im Kreisgebiet trotz winterlicher 
Straßenverhältnisse stattfinden kann oder ausfallen muss.  
 
Der Schulausfall wird weiterhin durch die morgendlichen Hörfunkdurchsagen ab spätestens 
06:00 Uhr bekanntgegeben. Die Schulen werden wie gewohnt per E-Mail über den Schulausfall 
informiert. Ich werde dieses Schreiben neben dem Postweg auch per Email an die mir gemeldete 
Adresse der Schule versenden. Sollten Sie dieses Schreiben per Mail nicht bis zum 05.12.2012 
erhalten haben, dann lassen Sie uns bitte den hier hinterlegten Email-Kontakt überprüfen. 
 
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt es zwei Neuerungen:  
Da wäre zunächst die neue Telefonnummer für die aktuelle Bandansage zur Schülerbeförderung 

bei extremen Witterungsbedingungen. Unter der Telefonnummer 04171 – 693 333 werden 

Bandansagen geschaltet, die Auskunft über einen Schulausfall geben. Diese Nummer ist stets 
geschaltet und mit Informationen hinterlegt. 
 

 
 
 

 an alle Schulen im Landkreis Harburg 

  

 Schule/ÖPNV/Sport 

Auskunft erteilt: Herr Stradtmann 

Gebäude / Zimmer: A / 336 

Tel.- Durchwahl: 04171 693 339 

Telefax: 04171 687 287 

E-Mail: f. stradtmann@lkharburg.de 

Mein Zeichen: 
(Bei Antwort bitte angeben) 

33.6-290-06 

Ihr Schreiben vom:  

Ihr Zeichen:  

  

Datum: 29. November 2012 
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Die weitere Neuerung ist die „Schulausfall-App“, die der Landkreis Harburg in diesem Jahr 
erstmals anbietet. 

Unter schulausfall.landkreis-harburg.de (wichtig: ohne www. eingeben!!) können 

Sie diese kostenlose Web App abrufen.  
Hierbei handelt es sich um eine Web App, das heißt, sie muss nicht aus dem AppStore oder 
Market heruntergeladen werden, sondern läuft plattformunabhängig im Browser eines 
Smartphones oder eines sonstigen internetfähigen Gerätes. Nach dem Aufrufen wird unter dem 
Menüpunkt „Hilfe“ die Anwendung der App Schritt für Schritt erklärt. 
 
Die Schulausfall-App wird den bisher angebotenen „Newsletter“ ablösen, der aufgrund der 
fortschreitenden technologischen Entwicklung nicht weiter fortgeführt wird. 
 
Nach wie vor sollte der vom Landkreis Harburg angeordnete Unterrichtsausfall auch zeitnah auf 
der Homepage der jeweiligen Schule angezeigt werden. 
 
Weiterhin werden wichtige Informationen zur Schülerbeförderung bei extrem winterlichen 
Straßenverhältnissen auch auf einer Vorschaltseite der Landkreishomepage unter www.landkreis-
harburg.de bereitgestellt. Die bekannten Telefonnummern der Schülerbeförderung (693-287,  
693-577 und 693-339) sind bei Bedarf dann ab spätestens 06:00 Uhr besetzt. 
 
Auch die offizielle Twitterpräsenz des Landkreises, unter http://twitter.com/LKreis_Harburg steht 
weiterhin zur Verfügung. Neben Informationen, Terminen und Veranstaltungen der 
Kreisverwaltung, wird dann auch aktuell über Schulausfälle bei extrem winterlichen Wetterlagen 
informiert. 
 
Bitte geben Sie diese Informationen möglichst allen Schülerinnen, Schülern und Eltern Ihrer 
Schule bekannt. Es bestehen von hier aus keine Bedenken, wenn Sie diese Informationen auf der 
Homepage der Schule veröffentlichen. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 
 
 
Stradtmann 

http://www.landkreis-harburg.de/
http://www.landkreis-harburg.de/
http://twitter.com/LKreis_Harburg

