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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
ich möchte Ihnen mit diesem Brief einige Hinweise und Informationen geben zu mannigfalti-
gen Gerüchten, die in den vergangenen Tagen an unserer Schule gehandelt worden sind und 
die bei manchen offensichtlich für Verunsicherung gesorgt haben. Ein Großteil dieser Gerüchte 
bezieht sich auf vermeintliche Amok-Listen bzw. nicht näher definierte Gefahrenlagen und 
Bedrohungen. Als Schulleiter ist es mir wichtig, Ihnen transparent zu machen, wie wir als 
Schule bei Drohungen oder bei Hinweisen auf potentielle Gefährdungen vorgehen und dabei 
gleichzeitig für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung zu werben. 
 
In den beiden vergangenen Wochen gab es in zwei Klassen der Mittelstufe zwei ganz unter-
schiedliche Situationen, wo wir als Schule aktiv geworden sind. In beiden Fällen haben wir 
unsere Ansprechpartner bei der Polizei Rhein-Erft, mit denen wir routinemäßig zusammenar-
beiten, einbezogen, um mit diesen gemeinsam eine Einschätzung vorzunehmen, inwieweit eine 
tatsächliche Gefahrensituation vorliegt. In beiden Fällen ist dies durch die Polizei eindeutig 
verneint worden. Konsequenterweise haben wir keine Alarmierung oder ähnliches vorgenom-
men, sondern konkrete Maßnahmen zur Konfliktlösung und Beratung ergriffen. Dazu gehört 
selbstverständlich auch die Information betroffener Personen, insbesondere der Schülerinnen 
und Schüler und deren Eltern. Ziel dabei ist es, eine Atmosphäre der Sicherheit und des Ver-
trauens zu wahren bzw. wiederherzustellen, in der Schüler wie Lehrer in Ruhe und konzentriert 
miteinander arbeiten können. Ich bitte Sie um Verständnis, dass detaillierte bzw. personenbe-
zogene Informationen von der Schule selbstverständlich nicht öffentlich gemacht werden 
können. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beratungsteams der Schule, die über eine spezielle 
Ausbildung in der Bewältigung konfliktträchtiger Situationen verfügen, stehen für die Bera-
tung und Betreuung von Klassen und Gruppen bereit, in denen eine Konfliktsituation aufge-
treten ist. Sie unterstützen Klassenlehrer, Fachlehrer und die Schulleitung in dem Bemühen, 
die Kinder und Jugendlichen zu stärken, ihnen zuzuhören und ihnen Wege zur Lösung von 
Konflikten und Auseinandersetzungen zu eröffnen. Ansprechpartner/innen des Beratungs-
teams der Schule sind: Frau Mesch, Frau Mathar, Herr Loh und Herr Gramlich. Sie führen Ein-
zel- und Gruppengespräche, halten Kontakt zu außerschulischen Partner und bieten Eltern-
abende an. Zum erweiterten Team gehören auch die beiden Sicherheitsbeauftragten der Schu-
le, Herr Müller und Herr Willmann. Es besteht eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Polizei 
Rhein-Erft sowie mit der Ortspolizei Pulheim, die die in der Schule handelnden Personen berät 
und unterstützt und bei dem Verdacht auf Straftaten selbstverständlich auch Ermittlungen 
anstellt. Eine Kooperation besteht auch zwischen dem Geschwister-Scholl-Gymnasium und 
der Regionalen Schulberatung Rhein-Erft. Insbesondere die Polizei hat das Vorgehen des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums in schwierigen Situationen und die Kooperationsbereitschaft 
der Schule als vorbildlich und sehr professionell bezeichnet. 
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Im Gefolge der Ereignisse von Winnenden und zuletzt St. Augustin hat es an vielen Schulen so 
genannte Trittbrettfahrer gegeben, die größtenteils über das Internet (z. B. Schüler-VZ) durch 
anonyme Andeutungen oder Drohungen für Angst und Unsicherheit sorgen wollen bzw. versu-
chen, den Schulbetrieb über Tage hinweg lahm zu legen. Als Schule gehen wir zusammen mit 
der Polizei solchen Drohungen, die selbstverständlich kein Kavaliersdelikt darstellen, konsequent 
nach. Die Urheber entsprechender Botschaften werden strafrechtlich verfolgt und werden 
selbstverständlich durch die Schule auch disziplinarisch belangt. Betroffene Schülerinnen und 
Schüler werden von uns beraten und unterstützt, um Panik und Hysterie zu vermeiden. Hierzu 
gehört auch deutlich zu machen, dass Schülerinnen und Schüler bis Klasse 10 das Schulgelände 
während der Unterrichtszeit nicht ohne vorherige Abmeldung verlassen dürfen. Sollte eine 
Schülerin oder ein Schüler aufgrund einer psychischen Belastungssituation die Schule verlassen 
wollen, so ist dies erst nach vorherigem Kontakt mit den Eltern möglich. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass Sie Ihr Kind in einer solchen Situation persönlich in der Schule abholen 
müssen. Grundsätzlich wünschen wir uns auch, dass die Schülerinnen und Schüler unserer Ein-
schätzung der Lage vertrauen, denn wenn jeder für sich selbst aufgrund von Gerüchten und 
Flüsterpost entscheidet, ob er weiter am Unterricht teilnimmt, können wir einen geregelten 
Schulbetrieb nicht mehr garantieren. Bitte helfen Sie uns bei dieser Arbeit. 
 
Als Eltern können Sie uns in unserer Arbeit auf mehrfache Weise unterstützen. Zum einen ist es 
wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Gewissheit haben, sich bei Fragen, Problemen und 
Verunsicherungen erwachsenen Personen anvertrauen zu können. Bitte sprechen Sie mit Ihren 
Söhnen und Töchter und verdeutlichen Sie ihnen, dass sie sich bei tatsächlichen Bedrohungen in 
jedem Fall an Sie als Eltern bzw. in der Schule an das Beratungsteam, an den Klassenlehrer, an 
die Schulleitung oder eine andere Person ihres Vertrauens wenden können. Vermitteln Sie Ihren 
Kindern aber auch eine gesunde Skepsis gegenüber Gerüchten und ungesicherten Informationen 
und machen Sie deutlich, dass jeder, der Gerüchte in die Welt setzt oder verbreitet, unvernünftig 
und verantwortungslos handelt.  
 
Wie Sie sicherlich wissen, spielen bei der geschilderten Problematik das Internet und hier insbe-
sondere Foren wie Schüler-VZ eine ganz besondere Rolle. Es ist unsere Pflicht als Erwachsene, 
hier genau hinzusehen, die Kinder und Jugendlichen vor den Gefahren zu warnen, Grenzen zu 
setzen bei zu exzessiver Internet-Nutzung und mit ihnen über einen verantwortungsvollen Um-
gang mit diesen Kommunikationsmedien zu sprechen. 
 
Liebe Eltern, ich hoffe mit diesen Informationen einige Fragen und Unsicherheiten geklärt zu 
haben. Ich versichere Ihnen, dass wir bei tatsächlichen Gefahrensituationen unverzüglich han-
deln und dass wir Sie als Eltern über die zur Verfügung stehenden Kommunikationswege (News-
letter, E-Mail-Verteiler in den Klassen und schriftliche Elternmitteilung) informieren. Schließlich 
baue ich auf Ihr Vertrauen in die Professionalität und die Vernunft der in der Schule verantwort-
lichen Personen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen verbleibe ich 
 
 
 
 
 
Andreas Niessen, Schulleiter 
 
 


