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2. Eltern-Schüler-Kollegenrundbrief im Schuljahr 2016/17

Hier: Klassenchats auf WhatsApp

München, 12.07.2017

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen,

kurz vor Schuljahresende schreibe ich Ihnen aus einem leider unerfreulichen Anlass die-
sen Elternbrief.

Wir hatten Kenntnis davon erhalten, dass in zwei Klassen der Unterstufe über die üblichen
Klassenchats Videos und Sprachnachrichten versandt wurden, die unerträglich sind. Da-
bei wird Ihren Kindern und deren Seelen unerbeten unsägliches Bild-, Film- und Tonmate-
rial zugemutet und einzelne Kinder werden gezielt zum Opfer von Cybermobbing.

Die Verbreitung des Videomaterials erfüllt in der Regel Straftatbestände (z. B. Volksverhet-
zung, Pornographie, Gewalt, Beleidigung), auf jeden Fall, wenn es an Minderjährige wei-
tergegeben wird. Zwei Schüler wurden als verantwortliche Quellen zur Rechenschaft ge-
zogen und erhielten dementsprechende schulische Ordnungs- und Erziehungsmaßnah-
men. In Gesprächen zeigten sich die beiden einsichtig und reumütig und um Wiedergut-
machung bemüht. Auch die Mitschüler/innen gelobten in Zukunft den „Opfern“ unmittelbar
beizustehen und sie gegen die Angriffe Einzelner solidarisch zu verteidigen. Die aktuellen
Fälle erscheinen somit zunächst als gelöst.

Trotzdem ist weiterhin dringender Handlungsbedarf gegeben, wir gehen davon aus, dass
wir nur von der Spitze des Eisberges Kenntnis erlangen und die Dunkelziffer sicher be-
trächtlich ist.  Was können wir tun, um unsere Schüler/innen und Ihre Kinder besser zu
schützen? Wir führen intensive Gespräche mit den Klassen, klären auf und unterrichten im
Rahmen des pädagogischen Jahresprogramms Medienkompetenz, schwerpunktmäßig in
der Jahrgangsstufe 6, aber das reicht offensichtlich nicht aus. Daher erarbeiten wir ganz
konkrete Verhaltensregeln, zu deren Einhaltung sich jede/r Schüler/in künftig mit Unter-
schrift verpflichten muss. Über den Inhalt können sich die Eltern zur gegebenen Zeit über
unsere Homepage informieren.

Vielleicht fassen manche Eltern die folgenden Ausführungen  als hilflosen Appell auf, aber
wir müssen gemeinsam diese schwere Erziehungsarbeit leisten, die Schule allein kann es
sicher nicht richten. Daher die dringende Bitte an alle Eltern: Befassen Sie sich mit den
Klassenchats Ihrer Kinder, auch wenn dies bei den Kindern auf wenig Gegenliebe stößt,
lassen Sie Ihre Kinder nicht allein mit diesem unerträglichen Dreck. Aber auch hier ist Au-
genmaß gefragt, denn Klassenchats sind durchaus ein nicht mehr wegzudenkendes Mittel
der Kommunikation, mit dem die Kinder aber lernen müssen kompetent umzugehen.

Kinder, die sich an ihre Eltern wenden, wenn sie unerträgliche Inhalte erhalten, handeln
richtig. Wir möchten diese Kinder unterstützen und Sie, liebe Eltern, ermuntern unmittelbar
zu handeln und nicht wochenlang zuzuwarten und zu diskutieren, ob man es riskieren
kann, sich mit dem Täter anzulegen. Welch schlechtes Vorbild sind wir Erwachsene in die-
sem Fall für unsere Kinder, wenn wir unseren Kindern vermitteln, sich keine Unterstützung
zu suchen, die Täter gewähren und die Opfer im Stich zu lassen?

Eine Mutter berichtete, dass ihr nun zwölfjähriger Sohn vor dem Zubettgehen das Handy
abgibt, was z.B. meine ungeteilte Zustimmung fand, ein erster Schritt, um vernünftig mit
diesen Medien umzugehen. Ein Smartphone kann auch so eingestellt werden, dass das
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automatische Herunterladen von Videos und Bildern verhindert wird. Auch regelmäßige
Gespräche über die Klassenchats u.a.m. sind hilfreich und führen noch lange nicht zu ei -
ner unangebrachten Kontrollkultur, die das Vertrauen gefährdet. Kinder müssen sich frei
entwickeln können und das Vertrauen ihrer Eltern haben, auch das sind wichtige Eckpunk-
te der Erziehungsarbeit.

Nach all  den Ausführungen oben wünsche ich dennoch allen Eltern, Schülerinnen und
Schülern und Kolleginnen und Kollegen schöne und erholsame Ferien und auch Zeit zum
Nachdenken, wie wir mit diesem Problem unserer Zeit weiter umgehen werden. Ich bin
fest überzeugt, dass die heranwachsende Generation prächtig gedeiht und  wir mit diesen
Herausforderungen zurechtkommen werden.

Mit meinen besten Wünschen für die restlichen Schultage und die Ferien verbleibe ich 

mit besten Grüßen
Ihr
Dr. Winfried Steflbauer, OStD
Schulleiter

Verteiler: alle Schüler/Eltern, alle Lehrkräfte, alle Verwaltungskräfte; E-Mail-Verteiler des Elternbeirates
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