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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

 

Informationen zur aktuellen Situation 
 

Am Freitagmittag vergangener Woche wurden wir von Schülern über auffällige 

Anschriften auf den Toillettenanlagen der Schülerinnen und Schüler informiert. Es 

handelte sich um einen bedrohlichen Anschrieb, weshalb wir umgehend die Polizei 

verständigten. Dieser wurde fotografisch gesichert, dann aber entfernt, um Panik unter 

den Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.  
 

Die Polizei verschaffte sich hier vor Ort ein Bild der Lage, daraufhin gab es 

Abstimmungen mit der Leitstelle der Polizei in Mettmann zur Abschätzung der Lage. Aus 

Sicht der Polizei lag und liegt keine akute Bedrohungslage vor. Daher haben wir nach 

weiteren Abstimmungen mit der Bezirksregierung, dem Schulträger, der Elternvertretung 

und der Polizei entschieden, Sie als Eltern nicht direkt zu informieren, um Panik und 

Nachahmungstaten zu vermeiden. 
 

Da sowohl die Polizei als auch wir die Situation trotz der polizeilichen Einschätzung ernst 

nehmen, sind zur allgemeinen Sicherheit und zur Beruhigung der Lage seit 

Montagmorgen zu Schulbeginn Polizeibeamte an der Schule, die diese Woche täglich 

mehrfach im Rahmen ihres Streifendienstes das Schulzentrum kontrollieren. 
 

In den meisten Klassen wurde dies in den vergangenen Tagen mit Ihren Kindern 

besprochen. Insgesamt ist die Lage hier vor Ort ruhig. Mit der Information an Ihre Kinder 

und daraus folgenden Nachfragen durch einige Eltern ist das Thema bei Ihnen 

angekommen, weshalb wir uns nun zu diesem Elternbrief entschieden haben. 
 

Bitte besprechen Sie die Thematik in Ruhe mit Ihren Kindern. Im Sinne von uns allen ist 

es sehr wichtig, dass keine Panik ausbricht, dass alle ernst und besonnen mit der 

Situation umgehen und dass es keine Nachahmerinnen oder Nachahmer gibt. Ein 

solcher Anschrieb stellt eine Straftat dar und wird strafrechtlich verfolgt.  
 

Wir hoffen, wir konnten Sie mit dieser Information beruhigen und in ausreichendem 

Maße aufklären. Falls es neue Erkenntnisse gibt oder wir uns Sorgen machen müssen, 

werden wir Sie selbstverständlich informieren. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

C. Hoffmann, Schulleiter    J. Lottner, Didaktische Leiterin 
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