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Liebe Eltern der Schule Mendelstraße, 

 

nachdem heute ein Artikel in der BZ zu mehreren Vorfällen an verschiedenen Orten in Bergedorf  

erschienen ist, wende ich mich hiermit noch einmal an Sie. 

 

Obwohl ein Zusammenhang der zumindest unangemessenen Kontakte mit Kindern im 

Grundschulalter laut Polizei unwahrscheinlich ist, möchte ich Sie gern ausführlicher als gestern 

über unsere schulischen Maßnahmen informieren und Handlungsvorschläge machen. 

 

Unsere schulischen Maßnahmen zum Schutz der Kinder: 

 Die Aufsichten werden verdoppelt. 

 Kollegen werden zu besondere Aufmerksamkeit angehalten, auch vor und nach dem Unterricht. 

 Unbekannte Personen werden angesprochen und um den Grund ihres Aufenthaltes auf dem 

Schulgelände gefragt. Wer keinen nachvollziehbaren Grund angeben kann, wird vom Schulgelände 

verwiesen. 

 Den Berichten der Kinder aufmerksam zuhören und diese ernst nehmen. 

 Mit der Klasse altersangemessen sprechen (z.B. Hinweis auf Handlungsidee: „Lassen Sie mich los, 

Sie sind nicht mein Vater!“) – keine Angst verbreiten. 

 Relevante Informationen sofort an die Schulleitung geben. 

 Die Außentüren der Gebäude müssen während der Unterrichtszeit  geschlossen bleiben. 

 Kinder sollen nicht allein über das Schulgelände gehen, das gilt auch für den Weg über den 

Bornbrook 

 Wir halten engen Kontakt zur Ganztagsbetreuung. 

 Kinder zum gemeinsamen Schulweg ermuntern. 

 Im konkreten Bedrohungsfall sofort 110 wählen. 

 

Auch sie als Eltern können helfen, die Sicherheit der Kinder zu erhöhen: 

 Kinder auf dem Schulweg durch Erwachsene begleiten lassen oder den gemeinsamen Schulweg von 

Schulfreunden organisieren – die Kinder sollen keine Abkürzungen (z.B. durch Gebüsche) benutzen. 

 Relevante Informationen an die Schulleitung oder an die Polizei geben 

 Im konkreten Bedrohungsfall sofort 110 wählen 

Wir informieren Sie, sobald es weitere Erkenntnisse gibt. 
Gemeinsam mit dem Elternrat werden wir ein Training (kostenpflichtig) für die Kinder 
interessierter Eltern zum Umgang mit Bedrohungssituationen anbieten, Informationen dazu folgen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

J. Cors, komm. Schulleiter 


