
 

 

 

 
 
 
 
 

Finnentrop, 31.05.2021 
 

Aktuelle Informationen zum heutigen Vorfall in der Schule 
 
 

Sehr geehrte Eltern , 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wahrscheinlich haben Sie es bereits aus den Medien vernommen: Am heutigen Montag gab es in der 
Mittagspause auf dem Schulhof eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern, in 
deren Verlauf drei Schüler verletzt wurden. Die verletzten Schüler wurden vor Ort von Rettungskräften 
erstversorgt und zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Mitteilung der 
Polizei befinden sich die Schüler nicht in Lebensgefahr. Unsere Gedanken sind bei ihnen und ihren 
Familien. 
Die Staatsanwaltschaft Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen; wir als Schule werden dies nach 
Kräften unterstützen, um die Hintergründe, die zur Auseinandersetzung führten, aufzuklären. 
 

Wir alle, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Integrationskräfte, Sekretärinnen, 
Hausmeister, Reinigungskräfte und alle übrigen, die in unserer Schule Dienst tun, hatten uns so sehr 
auf diesen ersten Schultag nach der langen Zeit des Distanz- und Wechselunterrichts gefreut. Dieser 
Vorfall hat uns alle tief erschüttert und für Verunsicherung gesorgt.  
Aber, und das ist mir besonders wichtig: Es handelt sich bei der heutigen Tat um eine Einzeltat, die 
nicht vorhersehbar war und die in der noch jungen Geschichte unserer Schule beispiellos ist. Es ist dem 
besonnenen Einsatz der aufsichtführenden Lehrkräfte zu verdanken, dass die Situation beherrschbar 
blieb. Dazu hat auch das disziplinierte Verhalten der übrigen Schülerinnen und Schüler beigetragen, die 
den Schulhof zügig für den Einsatz der Rettungskräfte geräumt haben. Dafür danke ich allen herzlich. 
 

Wir werden morgen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern den Schülerinnen und 
Schülern, aber auch den Lehrkräften und sonstigen Beschäftigten Unterstützung anbieten, das Erlebte 
aufzuarbeiten. Dazu werden unsere Schulsozialarbeiter Holger Wagner, Astrid Wortberg und Björn 
Büscher sowie unser Beratungslehrer Markus Blömeke-Reisener jedem, der dies wünscht, für 
Gespräche zur Verfügung stehen. Im Laufe des Vormittags werden wir zudem unterstützt durch drei 
Mitarbeiterinnen des schulpsychologischen Dienstes des Kreis Olpe. 
 

Sehr geehrte Eltern , 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
   

an unserer Schule hat jegliche Form von Gewalt keinen Platz. Sie ist ein friedlicher Ort des 
Lernens, ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlen kann. Nach einer Situation wie der heutigen, 
werden wir daran erinnert, dieses immer vor Augen zu haben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Thorsten Vietor 
(komm. Schulleiter) 


