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Schulorganisatorische Auswirkungen des Sturms Friederike und· 
sich daraus ergebende Handlungsnotwendigkeiten 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Sie haben mich auf der Grundlage eines Schreibens der Fraktion 
BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN vom 22.01 .2018 um einen Bericht zu 
schulorganisatorischen Auswirkungen des Sturms Friederike und sich . 
daraus ergebende Handlungsnotwendigkeiten gebeten. Diesem 
Wunsch komme ich gerne nach. 

Ich bitte um Zuleitung der beigefügten Drucke des erbetenen Berichts 
nAusschuss für Schule und Bildung. 

Grüßen 

Februar 2018 
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Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung 

"Schulorganisatorische Auswirkungen des Sturms Friederike 
und sich daraus ergebende Handlungsnotwendigkeiten" 

1. Einleitung 

Im Nachgang zu dem Sturmtief "Friederike", welches am 18.01.2018 über Nordrhein
Westfalen gezogen ist, hat es von Schulen, aber auch von Eltern unterschiedliche 
Rückmeldungen zum Verlauf dieses Schultages gegeben. 

So haben in einigen Kommunen die SchuUeitungen und die Schulträger die Ent
scheidung getroffen, den Unterricht auszusetzen oder vorzeitig zu beenden. In ande
ren Kommunen hat der Unterricht stundenplanmäßig stattgefunden. Teilweise gab es 
aber auch Unsicherheiten bei der Entscheidungsfindung vor Ort, zum Beispiel auf
grund fehlender Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Eine kurzfristige Abfrage des Ministeriums bei den Bezirksregierungen am 
22.01.2018 hat die - bei extremen Wetterlagen grundsätzlich mögliche - unter
schiedliche Praxis vor und während des Sturmes bestätigt. 

2. Kommunikation des Ministeriums vor dem Auftreten des Sturmtiefs 

Der rechtliche Rahmen bei extremen Wetterereignissen (siehe. hierzu Ziffer 3.) wurde 
im Bildungsportal des Ministeriums bereits am Tag vor dem Auftreten von "Friederi
keil in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht (Anlage 1 - Online-Stellung am 17.01.2018 
um 16.24 Uhr). Ebenso wurden die Social-Media-Kanäle des Ministeriums genutzt, 
um mit mehreren Meldungen / Tweets auf die bevorstehende Wetterlage aufmerk
sam zu machen. 

3. Rechtlicher Rahmen. bei extremen Wetterereignissen 

Der rechtliche Rahmen bei extremenWetterereignissen ist seitens des Ministeriums· 
festgelegt und bereits seit vielen Jahren Grundlage des schulischen Handeins. 

a) Elterliches Entscheidungsrecht 

Der Runderlass "Teilnahme am Unterricht und sonstigen Schulveranstaltungen" vom 
29.05.2015 (Anlage. 2) sieht unter Nummer 2.1 vor, dass ein nicht vorhersehbarer 
Grund für ein Schulversäumnis im plötzlichen Eintritt von extremen Witterungsver
hältnissen liegen kann. In diesen Fällen entscheiden die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler, ob der Weg ihrem Kind zur Schule zumutbarist.Diese Entscheidung treffen 
die Eltern aufgrund einer eigenen Prognose (Gefährdungsbeurteilung) . 

"Friederike" war eine solche extreme Wetterlage, so dass die Eltern bereits ab dem 
Bekanntwerden des Sturmtiefs entscheiden konnten, ob ihr Kind sich auf den Schul
weg begibt. Da das Aufziehen des Sturmtiefs bereits am NaChmittag des 17.01 .2018 
bekannt war, bestand für Eltern bereits an diesem Tag, aber auch noch am darauf
folgenden Morgen des 18.01.2018 die Möglichkeit, eine solche Entscheidung zu tref
fen. 
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b) "Schulschließung" im Einzelfall durch die Schulleitung 

Eine "Schulschließung" ist im hier vorliegenden Züsammenhang irn Regeifali die Ent
scheidung der Schulleitung, den Unterricht vorzeitig zu beenden. In der Praxis wer
den alle Schülerinnen und Schüler von den weiteren Unterrichtsstunden des betref
fenden Sch ultages befreit. 

Der vorbezeichnete Runderlass räumt gemäß Nummer 4.5 Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 9 den Schulleiterinnen und Schulleitern diese Handlungsmöglichkeit ein. 

In diesen Fällen muss die Schulleitung aber zwingend gewährleisten, dass die Schü
lerinnen und Schüler gefahrlos den Heimweg nach Hause antreten können. Dieses 
ist dann nicht sichergestellt, wenn insbesondere 

)0> der Heimweg zu Fuß nicht zumutbar ist; 

~ der ÖPNV- und / oder Schulbus-Verkehr eingestellt worden ist, 

)0> die Eltern aufgrund eigener Berufstätigkeit oder der allgemeinen Verkehrssitua-
tion ihre Kinder nicht vonder Schule abholen können. 

Hier hat die Schule zu gewährleisten, dass die Schülerinnen und Schüler sicher im 
Schulgebäude so lange verbleiben können, bis ein gefahrloser Heimweg möglich ist. 

Besteht die extreme Wetterlage bereits in den frühen Morgenstunden, so kann die 
Schulleitung auf der Grundlage des Runderlasses davon absehen, überhaupt den 
Unterricht aufzunehmen. 

Unter keinen Umständen darf die Schulleitung den eintreffenden Schülerihnen und 
Schülern wegen der "Schulschließung" das Betreten des Schulgebäudes untersa
gen. Vielmehr hat die Schulleiterin oder der Schulleiter in diesen Fällen eine geeig
nete Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude sicherzustellen. 

c) Schulschließung durch den Schulträger in Abstimmung mit der Schulleitung 

Eine "echte" Schulschließung im Sinne eines Betretungsverbotes oder eines Räu
mungsgebotes von Schulgebäude und / oder Schulgrundstück kann allerdings in 
Ausnahmefällen durch den jeweiligen Schulträger aufgrund der Verkehrssicherheits
pflicht . angeordnet werden. Schulträger ist bei öffentlichen Schulen zumeist eine 
Kommune; bei Ersatzschulen ist dies der jeweilige Ersatzschulträger. 

Ein solcher Ausnahmefall ist dann gegeben, wenn die extreme Wetterlage einen si
cheren AUfenthalt der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude nicht mehr zulässt 
(z.B. Eindrücken vonGlasfronten; Umstürzen von Bäumen auf Klassenräume). 

Auch bei konkreten Gefährdungen in Bezug auf das Schulgrundstück (z.B. wenn 
Bäume umzustürzen drohen oder bereits umgestürzt sind; Abdecken von Dächern) 
kann der Schulträger ein Betretungsverbot aussprechen. 

In jedem Fall muss der Schulträger mit der Schulleitung Kontakt aufnehmen. Er muss 
sicherstellen, dass durch die Schulschließung (Betretungsverbot / Räumungsgebot) 
keine Gefährdung für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte und Dritte 
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eintritt. Schulträger und Schulleitung sollen sich zudem unmittelbar mit der Feuer
wehr bzw. der Polizei in Verbindung setzen. 

d) Landesweite Schulschließung 

Die Rechtslage ermöglicht es derzeitnicht, eine landesweite Schließung von Schulen 
in Nordrhein-Westfalen aufgrund extremer Wetterlagen anzuordnen. Bislang waren 
derartige Wetterlagen von ihrem räumlichen Auftreten so, dass eine landesweite 
Schließung von Schulen nicht erforderlich war, weil nicht alle Regionen gleichzeitig 
und in gleicher Weise betroffen waren. 

Es kommt auf eine Einschätzung vor Ort an, wie sich die extreme Wetterlage konkret 
auf die Sicherheitslage insbesondere der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Dritter auswirken kann. 

In Anbetracht ·der Schulpflicht - aus der sich auch ein Anspruch der Schülerinnen 
und Schüler auf Unterricht ergibt - ist genauestens abzuwägen, ob eine landesweite 
Schließung von Schulen hinsichtlich möglicherweise nur lokaler / regionaler Auswir
kungen der angekündigten extremen Wetterlage sinnvoll ist. 

4. Maßnahmen des Ministeriums 

~ Der Notfallordner "Hinsehen und Handeln", über den alle öffentliche Schulen so
wie private Ersatzschulen in Nordrhein-Westfalen verfügen, wird um eine Hand
lungsempfehlung zum Thema extreme Wetterereignisse / Unwetterwarnungen 
erweitert werden. 

~ Es wird derzeit geprüft, ob grundsätzlich im Vorfeld von extremen Wetterereignis
sen, die größere Teile des Landes Nordrhein-Westfalen betreffen können, die 
möglicherweise betroffenen Schulen nochmals auf ihre Handlungsmöglichkeiten . 
zum Beispiel durch Schulmail, Veröffentlichungen im Bildungsportal sowie über 
Social-Media-Kanäle hingewiesen werden sollen. 

~ Ferner soll abgeklärt werden, ob und in welcher Weise das Ministerium, die Be
zirksregierungen, die Schulämter und die Schulen unmittelbar durch. den Deut
schen Wetterdienst (Anstalt des öffentlichen. Rechts) über bevorstehende extre
me Wetterereignisse informiert werden können. 

~ Weiterhin werden die bisherigen Verfahrensweisen - insbesondere die Kommuni
kationswege - kritisch hinterfragt und erforderlichenfalls angepasst. 

~ Schließlich 5011 geprüft werden, ob die Schaffung einer Rechtsgrundlage für lan-
desweite Schulschließungen bei extremen Wetterlagen sachgerecht ist. 

Um diese Maßnahmen in die Wege zu leiten, ist kürzlich im Ministerium eine Arbeits
gruppe gebildet worden, an der Vertreterinnen und Vertreter aller Abteilungen betei
ligt sind. 
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Extreme Witterung 

Bei extremen. Witterungs verhältnissen entscheiden die Eltern selbst, ob der Weg zur 
Schule zumutbar ist, und informieren die Schule unverzüglich darüber, dass ihr Kind 
am betreffenden Tag insofern am Unterricht nicht teilnehmen ·wird (vgl. Zf 2.1 des 
Runderlasses des Kultusministeriums vom 29.05.2015- BASS 12-52 Nr.1). 

Die Entscheidung über eine Schließung der Schule wegen extremer Witterungsver
hältnisse liegt im Verantwortungsbereich der Schulträger, die für die Sicherheit der 
Schulgebäude und SchtJlanlagen verantwortlich und für die Schülerbeförderung zu
ständig sind sowie bei den jeweiligen Schulleitungen. Bei der Entscheidung hat die 
Schulleitung gemeinsam mit dem Schulträger die konkrete örtliche Situation zu be
rücksichtigen und eine Abwägung der Gesamtumstände vorzunehmen. Dabei sind 
neben Sicherheitsfragen das Schulgebäude und das Schulgelände betreffend auch 
Fragen der Schülerbeförderung, der Vermeidung von Unterrichtsausfall und des be
stehenden Betreuungsbedarfes insbesondere für jüngere Schülerinnen und Schüler 
berufstätiger Eltern mit in den Blick zu nehmen. 

Wenn Schulen wegen extremer Witterungsbedingungen im Laufe des Tages ,den 
Unterricht vorzeitig beenden, so sind die Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude 
in Abstimmung mit den Eltern weiterhin so lange zu betreuen, bis für alle Schülerin
nen und Schüler ein gefahrloser Heimweg gewährleistet werden kann. Dabei ist ins
besondere auch zu berücksichtigen, ob Schulbusse und der ÖPNV fahren bzw. ob 
Eltern ihre Kinder abholen können. 

Die Witterungsverhältnisse können zudem von Ort zu Ort sehr verschieden sein und 
demzufolge unterschiedliche Verkehrsverhältnisse verursachen. Hinzu kommt, dass 
bei größeren Einzugsbereichen der Schulen einige Schülerinnen und Schüler prob
lemlos die Schule erreichen können, während andere Schwierigkeiten haben. Es wä
re aber unverhältnismäßig, wenn beispielsweise bei partiellen Schulwegproblemen 
der gesamte Unterricht der Schule ausfällt und diejenigen, die die Schule erreichen, 
nicht unterrichtet, sondern lediglich betreut oder beaufsichtigt würden. Dass bei 
schwierigen Verkehrsverhältnissen Klassen zeitweise nur mit wenigen Schülerinnen 
und Schüler besetzt sein können, rechtfertigt insbesondere mit Blick auf die Schul
pflicht und dem damit verbundenen Recht des einzelnen' Kindes auf schulische Bil
dung keine Einstellung des Unterrichtsbetriebs; 

Damit Schulleitungen - ebenso wie Schulträger- eine möglichst gesicherte Ent
scheidung über das ob und wann einer Schulschließung treffen können, ist die Ge
fährdungseinschätzung der für Gefahrenabwehr zuständigen Behörden einzuholen 
(Polizei, Feuerwehr, Deutscher Wetterdienst). Die Bezirksregierungen stehen den 
Schulleitungen und Schulträgern für entsprechende Anfragen zur Verfügung. 

FundsteIle: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/FAQ
Schulrecht/FAQ-Schulrecht-Schulleitungen/Extreme-Witterung/index.html 
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Runderlass vom 29.05.2015 "Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveran
staltungen" (Auszug) 

,,[. . .] 

2.1 [. . .] Ein nicht vorhersehbarer Grund kann auch der plötzliche Eintritt extremer 
Witterungsverhältnisse oder ein nicht vorhersehbarer Ausfall des öffentlichen Nah
verkehrs sein. In diesen Fällen entscheiden die Eltern selbst, ob der Weg zur Schule 
zumutbar ist. [. . .] 

. [. . .] 

4.5 Hitzefrei, extreme Witterungsverhältnisse 

Wird der Unterricht bei heißem Wetter durch hohe Temperaturen in den Schulräu
men beeinträchtigt, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter, ob Schülerin
nen und Schülern Hitzefrei gegeben wird. [. . .] 

Die Regelungen sind auf andere extreme Witterungsverhältnisse (z.8. Glatteis, 
Sturmwarnungen) entsprechend anwendbar. " 

FundsteIle: ABI. NRW. S. 354 sowie BASS 12-52 Nr. 1 
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