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Szenario Blackout 
 

Info der Stadt Hürth: 
• Stadt Hürth hat die GGS Carl Orff zur Notmeldestelle und Anlaufstelle für die 

Bevölkerung bestimmt. 

• Eigene Stromversorgung / Notstromaggregat wird beschafft und installiert. 

• Aufenthaltsräume werden die Sporthalle/evtl. Pausenhalle/evtl. Mensa (Speiseräume) 

Info der Schule an die Eltern: 
 

Szenario Blackout/ keine Gas- und Stromlieferung 
 

Sollte es zu einem Ausfall der Gas bzw. Fernwärmeversorgung, mit der die Schulen geheizt 
werden kommen würden wir so lange den Schulbetrieb aufrecht erhalten, bis die Temperaturen 
im Schulgebäude einen Unterrichtsbetrieb nicht mehr zulassen - in diesem Falle haben wir 
ausreichend Zeit, alles weitere mit Ihnen zu kommunizieren.  
 

Sollte jedoch großflächig der Strom ausfallen, ist auch die Kommunikation mit Ihnen 
unterbrochen und wir müssen uns auf vorher abgesprochene Abläufe verlassen. 
 

Bei einem anhaltenden Stromausfall erlischt die "Betriebserlaubnis für die Schulgebäude" und 
wir müssen die Kinder zügig nach Hause entlassen. Dies geschieht in der Grundschule jedoch 
nie, ohne vorher zu klären, ob die Kinder zuhause jemanden erreichen!  
 

Folgende zwei Szenarien sehen wir als möglich an:  
 

1. Der Strom fällt vor oder nach dem laufenden Schulbetrieb aus: 

Sie bemerken es bei sich zuhause/auf der Arbeit ober erfahren es auf anderen Wegen 
(z.B. Radio mit Batterie). In diesem Fall bleibt die Schule geschlossen, bis wir Sie über 
die Homepage oder per Mail / WhatsApp Gruppe der Klasse über die Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs informieren. Kinder die am Morgen des Stromausfalls dennoch zur 
Schule kommen, werden dort empfangen und sollten schnellstmöglich von Ihnen wieder 
abgeholt werden! 
 

2. Der Strom fällt während des laufenden Schulbetriebs aus: 

Sie bemerken es bei sich zuhause/auf der Arbeit ober erfahren es auf anderen Wegen. 
In diesem Fall bleiben Ihre Kinder bei uns versorgt, bis der jeweilige Stundenplan, bzw. 
die vereinbarte Betreuungszeit endet. Sollten Sie Ihre Kinder früher abholen können, 
dürfen Sie ins Schulgebäude zum Klassenraum/zur Betreuungsgruppe Ihres Kindes 
kommen und es dort in Empfang nehmen. Bitte nehmen Sie die Hinweise der Stadt 
Hürth ernst. Machen Sie sich bitte Gedanken, wie Ihr Kind versorgt sein könnte, wenn 
der Strom ausfällt und Sie z.B. in Köln auf der Arbeit sind und im „Chaos“ sicherlich 
nicht rechtzeitig wieder Zuhause sein können. 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
Mit freundlichem Gruß 
 
B. Schneider, Schulleiterin GGS Carl Orff 


