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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

am Montag  gab es nach den Bombendrohungen gegen einige Braunschweiger 

Gymnasien  auch an der Christophorusschule eine besondere Situation, die ich so noch 

nicht erlebt habe und die sich für mich so darstellte: 

Kurz nachdem wir einen routinemäßigen Probealarm (welch ein irrwitziger Zufall!) 

erfolgreich durchgeführt hatten, tauchten erste Gerüchte über eine Bombendrohung  

auf, die alle Schulen betreffe. Ein Anruf bei der Polizei schaffte für uns zunächst insofern 

Klarheit , als uns mitgeteilt wurde, wir seien nicht betroffen, es sei denn, wir hätten eine 

Drohung per E-Mail erhalten. Wir hatten keine derartige E-Mail erhalten. Insofern gab es 

für uns auch keine Bedrohung. Keinesfalls wollte ich durch zusätzliche Panikmache das 

Werk derer betreiben, die ihre Interessen durchsetzen, indem sie die ganze Gesellschaft 

in Angst und Schrecken versetzen. Gleichzeitig tauchten bereits die ersten Schüler mit 

ihrem Handy in der Hand auf und forderten Maßnahmen. Deswegen habe ich die mir 

bekannte  Information in einer spontanen Kurzkonferenz im Lehrerzimmer während der 

ersten großen Pause allen Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt. Ich habe darum gebeten, 

dass dies in den Klassen bekannt gemacht  wird. 

Doch dann passierte etwas, was ich so noch nicht erlebt habe: Die Medienwirklichkeit 

und die von mir erlebte Wirklichkeit entwickelten sich in unfassbarer Geschwindigkeit 

auseinander. Einige Schlaglichter mögen das verdeutlichen: 

Lehrkräften, die auftragsgemäß in den Klassen informierten, wurde erklärt, dass „Herr 

Kleiner lügt“. Hunderte Anrufe von Eltern, die in Sorge um ihre Kinder waren, legten 

unsere Telefonleitungen lahm. 

Die meisten forderten trotz unserer Erklärung, ihre Kinder sofort nach Hause zu 

entlassen. Unser Plan, die Schüler zu beruhigen und dann ganz normalen Unterricht zu 

machen, war damit obsolet. In dem Moment, wo einige Schüler  auf ausdrücklichen 

Wunsch der Eltern die Schule verließen, waren Dämme gebrochen. Ältere Geschwister 

störten Unterricht, um ihre jüngeren Geschwister aus dem Unterricht herauszuholen und 

dann mit nach Hause zu nehmen. Nun konnten wir nur noch versuchen, einigermaßen 

geordnet zu reagieren. Wir haben weiterhin Unterricht gemacht, haben aber mit Hilfe 

von Frau Kopowski und allen zur Verfügung stehenden Koordinatoren die Schüler 

zuhause anrufen lassen, die Situation erklärt und dann die Eltern entscheiden lassen, ob 

sie ihre Kinder nach Hause holen oder in der Schule lassen.  



Manche Eltern haben unseren Erklärungen mehr getraut, als dem Nachrichtenwust im 

Internet. Dafür bin ich sehr dankbar! Das müssen wir verstärken! 

Jetzt ist mir wichtig, Sie folgendes wissen zu lassen: 

1. Es gibt Alarmpläne für unterschiedliche Gefährdungslagen. Feuer hatten wir 

gerade geübt. AMOK wird aus leicht nachvollziehbaren Gründen nicht geübt und 

nicht veröffentlicht. Sie können also sehr sicher sein, dass es in einer Situation, in 

der Ihr Kind in Gefahr ist,  schnelle und direkte Informationen gibt. 

2.  Für „Nicht-Alarm“ gibt es keinen Alarmplan. Das ist auf den ersten Blick banal. 

Wir werden uns aber darüber Gedanken machen, wie wir - trotz vieler Faktoren, 

die wir gar nicht beeinflussen können, - solche Situationen wie die Gestrige so 

klar gestalten, dass niemand auf den Gedanken kommt, man müsse die Schule 

zur Sicherheit verlassen.  

3. Sicher wird uns das Thema auf der nächsten Schulelternratssitzung beschäftigen. 

Ihre Anregungen und Hinweise an die Elternvertreter Ihrer Klassen werden uns 

bei unseren Bemühungen unterstützen. 

4. Alles hat zum Ziel, Sie sicher wissen zu lassen: Auch in scheinbar 

unübersichtlichen Situationen sorgen wir für die Sicherheit Ihrer Kinder. 

 

Ich hoffe, dass wir derartige Störungen nun nicht öfter erleben und grüße Sie herzlich 

aus der Christophorusschule 

 

Ihr 

 

 

 

Matthias Kleiner 

Schulleiter 

 

 

  


