
 

 

 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
 
 
          
          

               Mühldorf a.Inn, 02.03.2018 

Ansprache durch fremde Personen 
Abholung der Schüler (Stadtschule) am Nachmittag 

 

Liebe Eltern, 

vor einigen Tagen kam es vor dem Schulhaus an der Konrad-Adenauer-Straße zu einer Ansprache von 
mehreren Kindern durch einen fremden Mann. Dieser hat die Kinder aufgefordert, mit ihm mitzugehen. 
Die Schule hat daraufhin umgehend die Polizeiinspektion Mühldorf verständigt, die die Kinder befragt hat. 
Folgende Sofortmaßnahmen wurden festgelegt: 

 Alle Klassen haben durch die Klassenlehrkraft eine Belehrung erhalten, wie in solchen Fällen zu 
reagieren ist. 

 Die Polizei hat zugesagt, in nächster Zeit verstärkt (auch in Zivil) vor der Schule zu kontrollieren. 
Bitte unterstützen Sie unsere Maßnahmen und sprechen Sie zu Hause mit Ihrem Kind über das richtige 
Verhalten. 
Wie in solchen Fällen zu befürchten, hat sich natürlich sofort eine Lawine an Gerüchten verselbständigt. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass es außer dem beschriebenen Vorfall keine ähnlich gelagerten Fälle in 
letzter Zeit gegeben hat. 
 
Am Nachmittag (nach 15.30 Uhr) fährt eine große Anzahl Kinder mit dem Bus nach Hause, was zu einer 
sehr vollen Bushaltestelle führt. 
Aus diesem Grund bitten wir Sie eindringlich, Kinder, die nicht mit dem Bus fahren, nur am Haupteingang 
abzuholen. Wir werden auf die Kinder einwirken, dass nur Busfahrer künftig durch das Holztor am 
Sportplatz die Schule verlassen dürfen. Alle anderen müssen den Haupteingang benutzen. 
Ich weise auch darauf hin, dass der Busbahnhof für Fahrzeuge aller Art (außer Busse) gesperrt ist und 
nicht befahren werden darf. 
 
Vielen Dank, dass Sie im Interesse der Kinder unsere Maßnahmen unterstützen. 
 
Mit freundlichem Gruß 

Martin Wiedenmannott 
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