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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

eine Information, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte und vielleicht haben Ihre Kinder es 

sowieso schon erzählt. 

Wir hatten am Mittwoch einen jungen Mann im Baum vor dem OGA-Gebäude sitzen, der gerne die 

Kinder beobachtet. Ich finde, dass das für uns alle eine unzumutbare Situation ist. Frau 

Szafranski hat die Polizei benachrichtigt, die Beamten kamen, aber der Baumsitzer war verbal 

nicht zu bewegen, das Gelände zu verlassen. Ein weiteres Eingreifen der Polizisten schien diesen 

nicht „verhältnismäßig“, da der junge Mann ja „nur beobachtet“. Diese „Beobachtung“ ging von 

12.45 Uhr bis 16.00 Uhr. Als wir das Gelände verließen und keine Kinder mehr da waren, war es 

für ihn vermutlich langweilig und er ging. Donnerstag hielt er sich von ca. 12.40 Uhr bis ca. 14.00 

Uhr auf dem Baum auf. 

Die Polizisten gaben Frau Szafranski telefonisch durch, dass sie am heutigen Freitag die 

Parkschule ab mittags im Auge haben würden, um ein eventuelles Ankommen und Schulgelände 

betreten im Vorwege zu verhindern. 

Ich weiß, dass es rechtlich schwierig ist, gegen „schuldunfähige Menschen“ vorzugehen. Mir wurde 

sowohl von polizeilicher Seite, als auch von der Mutter gesagt, „er sei völlig harmlos und wolle nur 

gerne Kinder beobachten“. Ich habe keinerlei Handhabe, ein weiteres Vorgehen durchzusetzen, 

bin aber persönlich der Meinung, dass die Kinder der Parkschule solche Situationen nicht 

aushalten müssen. Es ängstigt das ein oder andere Kind und Schule sollte ein sicherer Ort sein, 

um Lernen und positive Sozialkontakte möglich zu machen. Wir nehmen das Thema hier sehr 

ernst, sind aber durch unsere eigentlichen Aufgaben nicht in der Lage, dauerhaft auf diesen 

Herren zu achten. Bitte besprechen Sie deshalb diese besondere Situation auch mit Ihren Kindern 

noch einmal. Der Umgang mit Fremden ist ja immer wieder ein Thema, dem wir uns stellen 

müssen.  

Ich hoffe sehr, dass uns weitere „Besuche dieser Art“ erspart bleiben, denke aber, dass der 

Sommer ihn eher häufiger unterwegs sein lässt. 

 
Maren Schumacher 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos -) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 


