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Kehl, 30.09.2022 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie aus den Berichten der Schülerinnen und Schüler und aus den Medien erfahren haben, ist es 
an unserer Schule gestern (Donnerstag, 29.09.22) zu einer Gewaltandrohung gekommen, die sich zu 
unserer großen Erleichterung als keine direkte Drohung gegenüber den Beteiligten und gegenüber 
unserer Schule herausstellte. Aufgrund der Einschätzung der Polizei besteht aktuell keine 
Gefährdung, sodass der Unterricht plangemäß verlaufen kann. Die Polizei setzt ihre Ermittlungsarbeit 
fort. Bei einem Streit von Schülerinnen einer Klasse hat sich ein Unbekannter eingemischt und nach 
Aussage der Schülerinnen einen Schuss abgegeben. Die Schülerinnen sind dann ins Schulhaus 
gelaufen. Die unbekannte Person konnte nicht aufgegriffen werden, keine Personen sind verletzt 
worden. Aufgrund dieses beschriebenen Sachverhalts wurde der Notruf an die Polizei abgesetzt, der 
dazu führte, dass die Einsatzkräfte der Polizei die Schule abschnittsweise geräumt hat.  Es wurden 
keine Personen verletzt.   
 
Bedauerlicherweise kursieren bereits in Teilen abstruse Gerüchte um diesen Vorfall, die nicht 
haltbar sind. Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass keine Gerüchte transportiert werden, die zur 
allgemeinen Verunsicherung führen. 
 
Es ist für uns selbstverständlich, Sie über Vorfälle zu informieren, gemeinsam müssen wir daran 
arbeiten, dass dies ein absoluter Ausnahmefall bleibt. 
 
Wichtig für uns alle ist, eine erhöhte Wachsamkeit in Bezug auf Drohungen zu zeigen. Gleichzeitig 
müssen wir aber auch Aufmerksamkeit und Sensibilität in Bezug auf „Hilferufe“ von Schülerinnen und 
Schülern entwickeln, damit Schülerinnen und Schüler nicht einen ganz ungeeigneten Weg 
beschreiten, der sie selbst, die Schule und die Allgemeinheit gefährdet. Alle am Schulleben 
Beteiligten können mithelfen - machen Sie uns auf besorgniserregende Äußerungen von 
Schülerinnen und Schülern aufmerksam. 
 
Wenn Sie Gesprächsbedarf haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an info@bs-
kehl.de mit der Angabe Ihrer Erreichbarkeiten. Unsere besonders geschulten Lehrkräften werden sich 
dann mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Helge Orlowski 
 
Schulleiter 
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