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Elterninformation | Sicherheit auf dem Schulweg 
 

 
 

Münster, Dezember 2018 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

mit diesem Schreiben wende ich mich mit einem sehr ernsten Thema an Sie.  
 

In den letzten Tagen und Wochen haben unterschiedliche Medien darüber berichtet und viele Eltern 
darüber gesprochen, dass fremde Männer sich Kindern genähert haben. An verschiedenen Grund-
schulen sowie Kindergärten in Münster ist es dazu gekommen, dass Kinder angesprochen, mit 
Süßigkeiten oder Motorradfahrten angelockt wurden oder fremde Männer Fotos bzw. Videoaufnahmen 
gemacht haben.  
 

Alle Kinder haben bisher vorbildlich reagiert. Sie haben sich von den Männern entfernt und Hilfe geholt. 
Daher ist glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert. Die Polizei ermittelt derzeit in diesen Fällen und 
führt verstärkt Kontrollen an Schulen und Kindergärten durch. 
 

Obwohl uns an der Peter-Wust-Schule derzeit keine konkreten Fälle bekannt sind, nutzen auch wir die 
Vorfälle, um Sie und Ihre Kinder darauf aufmerksam zu machen. Die KlassenlehrerInnen werden mit den 
Kindern darüber sprechen, wie man sich verhalten muss, wenn man von fremden Männern angespro-
chen wird.  
 

Als Eltern und Erziehungsberechtigte bitten wir auch Sie, mit Ihrem Kind nochmals die wichtigsten 
Verhaltensregeln zu wiederholen. 

 

 Rede nicht mit fremden Menschen! 

 Nimm keine Geschenke von fremden Menschen an! 

 Gehe nicht mit fremden Menschen mit! 

 Rufe laut um Hilfe oder schreie! 

 Laufe in ein Geschäft (Notinsel)! 

 Die Kinder sollten in Begleitung oder in Gruppen bis auf den Schulhof gehen.  
 

Bitte unterstützen Sie unsere Maßnahmen mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und informieren Sie Ihre 
Kinder möglichst unaufgeregt. Angst wäre kein guter Begleiter! 
 

Sollten Sie auf dem Schulweg Ihres Kindes oder auf dem Schulhof etwas Verdächtiges beobachten, 
informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir konkreter warnen und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Torsten Büscher 
Schulleiter 

 

 


