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Liebe Eltern unserer Schulgemeinde, 

wahrscheinlich haben Sie mitbekommen, dass Kinder, die unsere Ferienbetreuung 

besuchen, letzte Woche mehrfach auf dem Heimweg von einem Mann angesprochen 

wurden. Eine betroffene Mutter benachrichtigte umgehend die Polizei, die diesen 

Mann in der Nähe unserer Schule antraf, überprüfte und den Sachverhalt zur 

Anzeige brachte, sowie einen Aufenthaltsverweis aussprach. 

Unsere pädagogischen Mitarbeiter:innen haben intensive Gespräche mit den Kindern 

der Ferienbetreuung, aber auch mit der Polizei und vielen Eltern geführt.  

Auch das Schulamt Mülheim ist informiert und steht in engem Kontakt zu uns. 

Verständlicherweise machen Sie sich als Eltern nun große Sorgen um den Schutz 

und das Wohl Ihrer Kinder, wenn Sie an den Schulstart am 18. August denken. 

Der für den Bereich unserer Schule zuständige Bezirksbeamte der Polizei, Herr 

Polizeihauptkommissar Denks, hat ebenfalls Kontakt zu uns aufgenommen und wird 

den Nahbereich der Schule in nächster Zeit verstärkt beobachten. 

Zu Schulbeginn werden alle Klassenlehrerinnen  mit den Kindern ihrer Klasse die 

Problematik der Ansprache durch fremde Personen auf dem Schulweg aufgreifen 

und den Kindern einige Ratschläge geben: 

 Kläre mit deinen Eltern, mit welchen Personen du mitgehen oder zu wem du 

ins Auto steigen darfst. Halte dich unbedingt daran, dass du weder mit 

fremden, noch mit bekannten Personen mitgehen darfst, wenn dies mit deinen 

Eltern nicht abgesprochen ist. 

 Vereinbare mit deinen Eltern gemeinsam einen Weg zur Schule und zurück, 

den du unbedingt einhältst. 

 Im Notfall darfst du weglaufen und/oder mit lautem Rufen oder Schreien auf 

dich aufmerksam machen. Im Notfall ist es erlaubt, all das zu tun, was sonst 

verboten ist: hauen treten boxen, etc.  

 Vertraue dich immer deinen Eltern oder deiner Lehrerin an, wenn dich jemand 

einfach anspricht. 
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Sie, liebe Eltern können maßgeblich dazu beitragen, wenn Sie diese Tipps ebenfalls 

mit Ihrem Kind thematisieren und feste Absprachen mit ihm vereinbaren. 

Sicher lässt es sich auch einrichten, dass Ihr Kind nicht alleine zur Schule und nach 

Hause läuft, sondern gemeinsam mit anderen Kindern oder, sofern möglich, mit 

unserem „Walking Bus“ mit Elternbegleitung (aus Richtung RRZ). 

Abschließend ist es noch wichtig, zu betonen: 

Rufen Sie sofort die Polizei an, wenn Ihr Kind von einem solchen Vorfall erzählt und 

loben Sie es, dass es sich Ihnen anvertraut hat. 

 

Ich hoffe, dass wir gemeinsam diese schwierige Situation zum Wohl unserer Kinder 

meistern. Für Gespräche und Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Im Namen des gesamten Teams am Sunderplatz, verbleibe ich mit herzlichen 

Grüßen, 

Beate Klein-Möller 

 


