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+++ WICHTIGE INFORMATION DER SCHULLEITUNG +++ 
 

Frechen, den 12.12.2022 
 
Liebe Eltern, 
 
mit großen Schritten geht es dem kalten Winter entgegen und die sommerlichen Temperatu-
ren sind gewichen. Wie Sie sicherlich der lokalen Presse und den Medien entnehmen konnten, 
bereiten sich die Kommunen auf den Ausnahmefall vor, dass zeitweise kein Strom mehr zur 
Verfügung steht. Neben der drohenden Gasmangellage ist sicherlich auch die IT-Infrastruktur 
mit den Angriffen durch Hacker die Leitlinie bei der Vorbereitung auf einen flächendeckenden 
Stromausfall. Die Stadt Frechen hat für den Fall eines Blackouts bereits Flyer mit wichtigen 
Informationen verteilt.  
 
Für diesen Ernstfall, der hoffentlich nie eintreten wird, möchten auch wir als Gymnasium Fre-
chen vorbereitet sein und geben Ihnen an dieser Stelle unseren Handlungsplan bekannt, weil 
wir in dem Moment des Ausfalls mit Ihnen auch nicht mehr per Telefon oder eMail kommuni-
zieren können. 
 
Wir unterscheiden zwei Szenarien: Stromausfall während des Schulbetriebs und außerhalb 
unserer Unterrichtszeiten. 
 
I. kompletter Stromausfall während des Unterrichtsbetriebs 
Sollte es während des Unterrichtsbetriebs zu einem kompletten Stromausfall kommen, er-
lischt die Betriebserlaubnis des Gebäudes. Der Schulträger hat noch einmal bestätigt, dass wir 
das Gebäude ohne Alarmfunktionen (Brandmeldeanlage etc.) nicht mehr nutzen dürfen. Da-
her werden wir alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 7, 8, 9, EF, Q1 und Q2 umgehend 
nach Hause schicken. Schauen Sie bitte, dass die Kinder einen Zugang zur Wohnung bzw. zum 
Haus haben. Ihre Kinder werden Sie in diesem Fall nicht mehr telefonisch kontaktieren kön-
nen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) müssen von ihren Eltern 
umgehend in der Schule abgeholt werden. Alternativ können Sie den Rückabschnitt unter-
schrieben bis spätestens zum 19.12.2022 im Sekretariat abgeben, dass ihr Kind im Falle eines 
Blackouts und der damit verbundenen Schulschließung allein nach Hause gehen darf. 
 
Die Klassen 5 und 6 werden sich in ihren Klassenräumen bzw. zugewiesenen Räumen im T-, 
A-, G- Trakt und N01 im EG aufhalten, ein Plan wird direkt im Foyer ausgehängt sein, in wel-
chem Raum Sie Ihre Kinder finden. 
 
Sollte der offizielle Unterrichtsschluss nach Stundenplan erreicht sein, bevor Sie ihr Kind bei 
uns abholen konnten, verlässt Ihr Kind regulär das Schulgebäude. Bitte bedenken Sie, dass wir 
keinen Kontakt zu Ihnen aufnehmen können, um abzuklären, ob und wie ihr Kind nach Hause 
gehen kann, da jegliche gewohnte Kommunikationsstruktur nicht mehr funktionieren wird. 
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II. kompletter Stromausfall außerhalb der Unterrichtszeiten 
Sollte es außerhalb der Unterrichtszeiten zu einem Komplettausfall kommen, werden wir die 
Schule nicht öffnen können, d.h. auch eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 
Erprobungsstufe, wie wir es aus der Pandemiezeit kennen, wird es nicht geben. 
 
An der Tür am Haupteingang wird ein Hinweisschild hängen, auf dem vermerkt ist, dass bis 
auf Weiteres kein Unterrichtsbetrieb stattfinden wird. 
Die Tür ist in diesem Fall verschlossen. 
 
Sobald die Stromversorgung des Gebäudes wieder hergestellt ist, werden wir über unsere 
Homepage informieren, dass der Unterrichtsbetrieb wieder stattfindet. Ein entsprechendes 
Hinweisschild wird sich dann ebenfalls am Haupteingang befinden. 
Dies kann durchaus mit Verzögerung nach der Wiederversorgung mit Strom im Stadtbezirk 
der Fall sein. 
 
Wir hoffen alle, dass dieser Blackout-Fall nicht eintreten wird, aber wir möchten frühzeitig 
unserer Schulgemeinde die nötigen Informationen zukommen lassen. Für Ihre Mithilfe danke 
ich Ihnen sehr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
B. Küper 
Schulleiter 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Rücklauf nur für Eltern der Jahrgangsstufen 5 und 6 
Hiermit bestätige ich, dass ich den Elternbrief vom 13.12.2022 zur Kenntnis 
genommen habe. 
 
Mein Kind ___________________________________        Klasse _____________ 
                    (Name des Kindes) 
 
darf im Falle einer akuten Gebäudeschließung den Nachhauseweg alleine antreten. 
 
 

Name der Eltern 
 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 


