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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir haben heute Morgen anonyme, aber sehr ernst zu nehmende Hinweise erhalten, dass für unsere Schule
von einer schulfremden Person möglicherweise eine Bedrohung ausgeht. Wir haben die Hinweise sehr ernst
genommen und umgehend die Polizei verständigt. Diese führte mit Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben
konnten, Befragungen durch. Außerdem wurden sofort alle Lehrkräfte verständigt und das Schulhaus
verschlossen. Auch die Grundschule und die Realschule Arnstein haben wir entsprechend informiert, sodass
die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auch dort gewährleistet war.
Dank der Hinweise konnte der Tatverdächtige noch am Vormittag von der Polizei festgenommen werden.
Im Anschluss waren die Klassenlehrer in den Klassen und haben den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit
gegeben, über den Vorfall, ihre Gefühle und Empfindungen zu sprechen. Sie wurden dabei kompetent von
unterfränkischen Krisenteams unterstützt. Von mehreren Schülerinnen und Schülern wurde geäußert, dass
diese Angst haben, da sie bereits mit dem Tatverdächtigen Kontakt hatten bzw. von ihm bedroht wurden. Dies
haben wir auch an die Polizei weitergegeben.
Wir bitten Sie, mit ihrem Kind über den Vorfall zu sprechen und es zu ermutigen jegliche Hinweise auf eine
bedrohliche Situation umgehend an eine Lehrkraft weiterzugeben. Im Bedarfsfall stehen den Schülerinnen und
Schülern verschiedene qualifizierte Ansprechpersonen für Einzelgespräche zur Verfügung, damit Ihrem Kind
eine adäquate Hilfe zu Gute kommt.
Zu weiteren Sicherheit der Schüler werden wir um 8.00 Uhr das Schulhaus verschließen und nur zu den
Pausen und zum Unterrichtsende öffnen. Wenn sich ein Schüler verspätet oder Eltern zum Elterngespräch
kommen, melden Sie sich bitte telefonisch, damit wir öffnen können.
Achten Sie bitte in den nächsten Tagen und Wochen besonders auf ein auffälliges Verhalten Ihres Kindes und
kontaktieren Sie uns gerne.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, die die Reaktion Ihres Kindes betreffen, stehen Ihnen die Schulleitung,
die Klassenlehrer, die Schulpsychologin Frau Glaser (Diensthandy: 0159-03044409) oder Mitglieder des
schulischen Krisenteams zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

___________________________________
Anja Klingler, Schulleiterin

Bitte abtrennen und mit in die Schule schicken.

Name des Schülers ……………………………………….

Klasse ……………………………

Den 4. Infobrief habe(n) ich(wir) zur Kenntnis genommen.

……………………………………………….
Ort, Datum

……………………………………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

