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An die Eltern unserer Kinder aus Hirschberg
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Warstein, den 29.11.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
in jedem Winter das gleiche Spiel: Busverspätungen bei Schnee und Eis! Da die
Hirschberger Kinder mit einem Linienbus fahren und dieser morgens bereits Rüthen –
Warstein – Meschede fährt, kommen die Baustellen im Kattensiepen und in Warstein seit
Wochen bereits erschwerend dazu.
Nach Rücksprache mit Herrn Oesterheld vom Unternehmen Westfalenbus ist die
Abfahrtszeit morgens um 7.16 Uhr (Bache) nicht mehr zu halten und die Abfahrt wurde
bereits auf 7.26 Uhr nach hinten verschoben. Ich selbst habe das leider soeben erst durch
Zufall erfahren, sonst hätte ich Sie natürlich eher darüber informiert. 7.26 Uhr ist aber
momentan auch nicht zu halten und so kommt es, dass die Hirschberger Kinder täglich zu
spät im Unterricht sind!
Es gibt einen zusätzlichen Corona-Bus. Der fährt bislang immer um 6.42 Uhr ab Bache, für
die Grundschulkinder also zu früh. Ich habe von Herrn Oesterheld soeben die Zusage
bekommen, dass dieser Bus ab morgen nicht mehr um 6.42 Uhr in der Bache abfährt,
sondern erst genau um 7.00 Uhr (und an den anderen Haltestellen entsprechend später).
Die Kinder sind dann gegen 7.20 Uhr bei uns. Da das Gebäude erst um 7.30 Uhr öffnet,
werde ich eine Frühaufsicht stellen oder bereits eher aufschließen lassen.
Es ist ein weißer Bus mit der Aufschrift „Rettler“. Bitte lassen Sie Ihre Kinder ab morgen mit
diesem Bus fahren, damit wir pünktlich um 7.45 Uhr mit dem Unterricht beginnen können!
Ich weiß, dass das in den Hirschberger Haushalten zu Veränderungen in der morgendlichen
Routine führen wird. Ich sehe aber momentan dazu keine Alternative. Sobald die Baustellen
fertiggestellt sind und die Busse keine Umwege mehr fahren müssen und dann pünktlich um
7.26 Uhr in der Bache sind, können die Kinder diesen dann ja wieder nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Scheithauer

