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7. Elternrundschreiben  

                       Herzogenaurach, den 22.03.2023 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Ihnen Folgendes mitteilen: 

 

1. Umgang mit Fremden 

Sollte es einen relevanten Vorfall in Herzogenaurach geben, wird die Schule direkt von der 

Polizei informiert. Derzeit besteht nach Aussage der Polizei für die Kinder keinerlei Gefahr. Es 

liegt weder eine sexuelle Belästigung, noch ein tatsächlicher Missbrauch, keine versuchte und 

auch keine tatsächliche Entführung vor. 

 

Bitte beachten Sie, dass das Verbreiten von Bildmaterial von Personen ohne deren Zustim-

mung nicht erlaubt ist. 

 

Die Lehrkräfte wurden angewiesen mit den Kindern noch einmal über das Verhalten Fremden 

gegenüber zu sprechen. Auch das Hauspersonal achtet auf die Sicherheit der Kinder. 

 

Was können Sie als Eltern zusätzlich tun: 

 

• Die Kinder an das bereits immer wieder durchgeführte Programm „Sicher-stark- frei“ er-

innern („Gehen Sie weg!“ rufen und laut schreien). 

• Wenn Kinder eine „komische“ Situation sehen, sollen sie sich Hilfe holen. 

• Wenn Erwachsene etwas Derartiges bemerken, informieren diese sofort die Polizei. 

• Ebenso, wenn die Kinder zuhause Ähnliches berichten. 

• Folgende Kinderbücher behandeln diese Problematik: 

Sag NEIN zu Fremden – NEIN, ich geh nicht mit, ich kenn dich nicht – Mein Körper gehört 

mir – Nelly traut sich NEIN zu sagen – Das große und das kleine NEIN 

 

Bitte stärken Sie behutsam ihr Kind und lösen Sie keine Angst aus. 

 

2. Jugendsozialarbeit an unserer Schule 

Das Auswahlverfahren für die Besetzung der Stelle konnte abgeschlossen werden. Frau Sa-

bine Lehmann ist die neue JAS -Kraft an unserer Schule. Sie wird sich in einem eigenen 

Elternbrief vorstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr. 

 

3. Renovierung der Aula 

In den Osterferien wird die Aula frisch gestrichen. Wir freuen uns auf die neuen Farben und 

sind uns sicher, dass diese auch den Kindern gefallen werden. 

 

Wir möchten daran erinnern, dass der Unterricht am Freitag, den 31.03.2023 für alle Klassen 

um 11.15 Uhr endet und wünschen allen erholsame Osterferien. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. S. Schmid   gez. S. Wimmer   gez. H. Hausecker 

Rektorin             1. Konrektorin   2. Konrektorin 
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