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Zwischenfall mit Pfefferspray am 24.05.2022  
Bericht an die Schulgemeinde 
 
 
 
 
 

An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler 
in den Klassen 5 – 13 (Q2) 
 
und an alle Schülerinnen und Schüler 
 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute wurde leider der Schulalltag für alle stark beeinträchtigt: Die Pause 
um 10:20 Uhr musste ausfallen, ein Fachwechsel von der zweiten zur 
dritten Stunde konnte nicht stattfinden. Auch wurde die Bewegungsfreiheit 
aller eingeschränkt, da über eine Stunde die Flure nicht betreten werden 
durften. Die Einsatzkräfte brauchten Platz und wollten „Gaffer“ vermeiden. 
Über die Ursache berichte ich weiter unten: An dieser Stelle zunächst 
allen ein herzliches: „Danke schön!“, für die Disziplin im ganzen Haus 
während dieser Phase. Ein großer Dank gebührt auch den 
Schulsanitäterinnen und -sanitätern, die die Situation hervorragend 
gemeistert haben. 
 
Bei allem Verständnis für die elterliche Sorge möchte ich alle Eltern bitten, 
künftig mehr Ruhe zu bewahren. Viele haben angerufen und die 
Leitungen blockiert, zahlreiche kamen zur Schule um sich zu erkundigen, 
wie es ihren Kindern geht. 
 
Ich kann Ihnen versichern: Alle Kinder, die geschädigt wurden, hatten die 
Gelegenheit anzurufen, um ihre Eltern zu informieren. „Wenn Sie nichts 
von Ihren Kindern hören, geht es ihnen gut.“ Die Eltern, deren Kinder kein 
Handy besitzen oder mithatten, wurden von uns oder direkt vom 
Rettungsdienst informiert. 
 
Ich bin gehalten entsprechend einem Ablaufplan die Schulaufsicht, 
Stadtverwaltung, Pressestelle und Polizei zu informieren. Dann gelangen 
erste Infos in die Öffentlichkeit und schon wird aus einem „Zwischenfall“ 
eine „Katastrophe“. Das ist verständlich, nachvollziehbar, aber auch 
unnötig. Hätte für die ganze Schule Gefahr bestanden, hätte ich eine 
Rundmailgeschrieben, oder eine kurze Notiz an dieser Stelle auf unserer 
Homepage veröffentlich.  
 
Was ist passiert? Ein Schüler im Jahrgang 08 hat ein Pfefferspray mit in 
die Schule gebracht, was schon ein gravierender Verstoß gegen die 
Schulregeln ist. Aus noch ungeklärten Gründen hat er dieses dann 
anderen Schülern gezeigt und auf den „Feuerknopf“ gedrückt. Einige 
Schüler bekamen das Spray direkt in Augen und Mund. Andere 
Schülerinnen und Schüler, die sich im Flur aufhielten – während der ILZ-
Stunden arbeiten die Schülerinnen und Schüler auch im Flur – bekamen 
den Pfeffer auch in Mund, Nase oder Augen. 
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Die Schulsanitäter wurden gerufen. Zunächst war aber nicht klar, ob es 
sich im Pfefferspray handelte, oder um ein anderes Gas. Der zunächst 
tatverdächtige Schüler wurde erst viel später von den Mitschülerinnen und 
Mitschülern der Klassenlehrerin genannt. Dementsprechend kam die 
Feuerwehr und die Notärzte mit „großem Aufgebot“, wie bei einem 
Giftgasunfall oder -anschlag. Zum Glück war es aber „nur“ Pfeffer. Die 
Polizei stuft diesen Zwischenfall als „mehrfache Körperverletzung“ ein und 
hat eine Anzeige aufgenommen. Nun kümmert sich die 
Staatsanwaltschaft darum … 
 
Als Schulleiter bin ich froh, dass der Täter ermittelt werden konnte. Für die 
Zukunft wünsche ich mir aber, dass wir von Schülerinnen und Schülern 
eher informiert werden, wenn Schülerinnen oder Schüler „Gegenstände, 
die die Gesundheit gefährden können“, in die Schule mitbringen. Dann 
können wir als Lehrkräfte früher pädagogisch und organisatorisch 
eingreifen. 
 
Insgesamt wurden rund 30 Schülerinnen und Schüler verletzt, davon 19 
so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Nun werden wir 
die Tat mit den uns zur Verfügung stehenden Ordnungsmaßnahmen 
ahnden, in der Hoffnung, dass sich derartiges nicht wiederholt. 
 
Ich hoffe, dass die verletzten Schülerinnen und Schüler morgen wieder 
wohlauf sind und das kommende lange Wochenende trotzdem genießen 
können. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Bruno Bermes 
Schulleiter 


