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Zum Sicherheitskonzept der Dr.-Georg-Schäfer-Schule Schweinfurt 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
auf Grund der bestürzenden Gewalttaten in Ansbach, Erfurt und Winnenden, die uns noch immer in 
schrecklicher Erinnerung sind, haben wir an der Dr.-Georg-Schäfer-Schule ein Sicherheitskonzept 
entwickelt, in das sich auch die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler eingebunden sehen sollen. 
 

Sowohl die Lehrkräfte der Dr.-Georg-Schäfer-Schule als auch die Schülerinnen und Schüler erhielten 
Handreichungen, die einerseits die Wahrscheinlichkeit von Gewalttaten minimieren sollen und ande-
rerseits Hilfestellungen geben, wie man sich im Notfall situationsgerecht verhalten sollte. 
 

Um nun das Gefahrenpotenzial zu reduzieren und sich im Notfall ebenfalls situationsgerecht zu ver-
halten, bittet Sie die Schulleitung in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Polizei, die nachfol-
genden Hinweise zu beachten und nötigenfalls strikt zu befolgen: 
 

o Kontrollieren Sie den Videokonsum und die Internetzugänge ihrer Kinder in Bezug auf den 
Konsum von z. B. Gewalt- oder Horrorvideos! 

 
o Thematisieren Sie auch zu Hause so weit wie möglich den Themenkreis „Gewalt“!  

 
o Beobachten Sie sorgfältig, ob ein gesteigertes Interesse an Waffen besteht! 

 
o Falls Sie zu Hause über irgendwelche Waffen verfügen, so verschließen Sie diese bitte sorg-

fältigst! 
 
o Stellen Sie u. a. durch stichpunktartige Kontrollen sicher, dass keine Waffen oder andere ge-

fährliche Gegenstände in die Schule mitgenommen werden! 
 
o Nehmen Sie im Affekt geäußerte Drohungen gegenüber Lehrern und Mitschülern ernst und 

sprechen Sie sodann umgehend mit ihren Kindern darüber! 
 

o Nehmen Sie bitte im Ereignisfall zu ihren Kindern keinen Kontakt über Handy auf, da durch 
den massenhaften Handyeinsatz die für Rettungsmaßnahmen notwendige Kommunikation 
zusammenbrechen könnte! 

 
o Als Anlaufpunkt im Notfall bieten wir Ihnen die Sporthalle der Wilhelm-Sattler-Realschule  

(St.-Kilian-Str. 15) an. Dort erfahren Sie auch, wie Sie Ihre Kinder sicher abholen können. 
 

o Lehnen Sie bitte im Ereignisfall Interviewwünsche von Medienvertretern ab und verweisen Sie 
auf die Schulleitung, die mit dem zuständigen Polizeisprecher zusammenarbeiten wird! 

 
 
 
 
 
 
Paul, OStD        Mangold, OStR 
Schulleiter        Sicherheitsbeauftragter 
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