
Liebe Eltern, Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie sicherlich schon gehört haben, gab es einen zweiten Vorfall, bei dem ein fremder Mensch 
ein Kind der Grundschule angesprochen hat. Einen ersten Vorfall gab es bereits im September. 

Wir möchten keine Panik verbreiten, fühlen uns jedoch verantwortlich diese Informationen mit 
der Elternschaft zu teilen. Die Weitergabe von den Schilderungen der Kinder nehmen wir ernst 
und sind uns unseres verantwortungsvollen Umganges damit bewusst. 

 

Bei dem aktuellen Geschehen war die Schülerin auf dem Nachhauseweg mit einer Schülergruppe. 
Als sich die letzten beiden Schülerinnen getrennt haben, tauchte ein fremder Mann auf, der dem 
Mädchen zunächst Kaugummis anbot. Nach einen lauten „NEIN“ der Schülerin, bot dieser an, das 
Mädchen nach Hause zu begleiten. Das Mädchen sagte wieder lautstark „NEIN“ und rannte nach 
Hause. 

Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und wird nun vermehrt nach Schulschluss die Straßen 
kontrollieren. Auch laufen Ermittlungen bezüglich der Identität des Mannes. 

Solche Vorfälle gibt es laut Polizei in allen Mainzer Stadtteilen immer wieder. Meistens handelt es 
sich um Menschen, die nicht den richtigen Abstand zu fremden Menschen/Kindern einhalten 
können und demnach ein soziales oder psychisches Problem haben. Auch konnten die 
Geschehnisse meistens mit einer Ermahnung durch die Polizei und einer Kontrolle der Betreuung 
der Person gelöst werden. Die Polizei nimmt die aktuellen Ereignisse in Laubenheim ernst und 
geht den Hinweisen nach. 

Die Schulleitung und das Kollegium haben bereits im September mit den Kindern im Unterricht 
über das Verhalten gegenüber fremden Personen gesprochen. Aus aktuellem Anlass werden sie 
nochmals mit den Kindern darüber reden. 

Der SEB prüft gerade, ob es passende Angebote der Polizei für die SchülerInnen der Grundschule 
gibt, bei dem das richtige Verhalten in einer solchen Situation geübt wird. 

Ein sehr gutes Projekt, bei dem Kinder lernen „NEIN“ zu sagen und ihre eignen Grenzen zu 
vertreten, wird im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden: Mut tut gut! Dieses Projekt 
wird bereits seit einigen Jahren, unterstützt durch den Förderverein, erfolgreich durchgeführt. 

 

Macht Eure Kinder stark. Starke Kinder sind keine Opfer. 

Anbei haben wir Ihnen als kleinen Ratgeber ein Infoblatt der Polizei Niedersachsen beigefügt (von 
der rheinland-pfälzischen Polizei haben wir etwas in der Art noch nicht gefunden). 

Sollten wir als SEB weitere Neuigkeiten erfahren, werden wir diese natürlich an Sie weitergeben. 

 

Herzliche Grüße, 

Ihr/Euer  

SCHULELTERNBEIRAT DER GRUNDSCHULE MAINZ-LAUBENHEIM  



 


