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Neuss, 18.03.2015 

 
Liebe Eltern,                                                                                                    
                                                                                              
 
wie allen bekannt sein wird, ereignet sich am kommenden Freitag, 20.03.2015, auf der 
Nordhalbkugel eine totale Sonnenfinsternis, die bei uns als partielle Sonnenfinsternis sichtbar 
werden kann, sofern die Wetterverhältnisse dies zulassen. 
 
Mit Schreiben vom 10.03.2015 hat die Bezirksregierung alle Schulen auf den dringenden 
Schutz der Augen hingewiesen: „So muss – auch bei einer „nur“ partiellen Sonnenfinsternis – 
unbedingt darauf geachtet werden, dass niemand mit ungeschütztem Auge die 
Sonnenfinsternis betrachtet. Bei unzureichendem Schutz der Augen kann die Netzhaut in 
kürzester Zeit derart geschädigt werden, dass das Sehvermögen dauerhaft eingeschränkt 
oder möglicherweise gar vollständig verloren geht.“  
 
Für einen Lichtschutz der Augen kommen nur spezielle Schutzbrillen in Betracht, die gemäß 
den gültigen EU-Normen zertifiziert sind und die CE-Kennzeichnung tragen.  
  
Die Lehrkräfte sind für den Fall, dass sie mit entsprechenden Schutzbrillen die partielle 
Sonnenfinsternis mit ihren Schülerinnen und Schülern betrachten möchten, angehalten, aktiv 
Aufsicht zu führen, Hinweise zur Benutzung der Brillen zu geben und über die Gefahren zu 
informieren.  
  
Da unsere Schule nicht mit Brillen für alle Schülerinnen und Schüler ausgestattet ist, und wir 
zudem kein Gesundheitsrisiko für die Kinder eingehen wollen, werden wir am kommenden 
Freitag die Hofpause vorverlegen und die partielle Sonnenfinsternis nicht gemeinsam mit den 
Kindern betrachten. Sollten Sie dieses Naturschauspiel gemeinsam mit Ihrem Kind genießen 
wollen, so ist es Ihnen freigestellt, es für Freitag vom Unterricht zu entschuldigen.  
 
Die Sonnenfinsternis dauert bis 11.58 Uhr. Deshalb verbleiben alle Schülerinnen und Schüler, 
die regulär um 11.35 Uhr Unterrichtsschluss hätten (1a,1b und 2a sowie die Förderkinder der 
Klassen 2c, 3b und 4b) bis 12.00 Uhr im Klassenlehrerunterricht und werden dann erst nach 
Hause entlassen. Eltern, die ihre Kinder regulär abholen möchten, nehmen ihr Kind bitte an 
der Klassentür in Empfang. Für alle anderen Kinder endet der Unterricht wie auf den 
Stundenplänen vorgesehen nach der 5. bzw. nach der 6. Stunde. Kinder, die den offenen 
Ganztag besuchen, werden dorthin entlassen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
M. Amandi 
(komm. Schulleiterin) 


