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07.12.2020 

Elternbrief wegen zunehmenden Beschädigungen am Mobiliar 

 

Liebe Eltern,  

heute wende ich mich an Sie wegen einer sehr ärgerlichen Sache. In einem vor einem halben Jahr 

neu eingerichteten Klassenzimmer wurde eine Pinnwand derart beschädigt, dass sie nicht mehr 

repariert werden kann und deshalb entsorgt werden muss. 

In einer anderen Klasse wurde ein Schrank zerstört, indem die beiden Türen über den Anschlag 

hinaus aufgedrückt wurden und die Türen komplett aus den Scharnieren gerissen wurden. Auch 

dieser Schrank ist unbrauchbar und kann entsorgt werden.  

Dies sind nur zwei von etlichen anderen Fällen, die ich Ihnen hier beschrieben habe. Zwischenzeitlich 

sind wir dazu übergegangen, den Eltern die Sachbeschädigungen in Rechnung zu stellen, sofern die 

„Täter“ ermittelt werden konnten. 

Ehrlich gesagt verstehe ich diese immer wiederkehrende Gewalt gegen unser Schulmobiliar nicht, vor 

allem, weil es sich hierbei um Sachbeschädigungen handelt, die zur Anzeige gebracht werden 

könnten. Um diese Zerstörungen zu unterbinden, werden wir in relevanten Fällen zukünftig auch zu 

diesem Mittel greifen und Anzeige erstatten.  

Besonders ärgerlich ist dabei, wenn neues Mobiliar zerstört wird. Eigentlich wollte ich im neuen 

Kalenderjahr im Hauptgebäude die in die Jahre gekommenen Schränke durch neues Mobiliar 

ersetzen. Da wir hier von etlichen Zehntausenden Euro sprechen, werde ich mir sehr gut überlegen 

müssen, ob der Tausch des Mobiliars sinnvoll ist.  

Für mich völlig unverständlich ist, dass es immer wieder Eltern gibt, die ihre Kinder gegenüber der 

Schulleitung in Schutz nehmen, obwohl nachweisbar klar ist, dass die Schüler den Schaden verursacht 

haben.  

Verstehen Sie mich richtig, es geht mir nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern 

darum, dass die Sachbeschädigungen aufhören – das geht ohne Ihre Mithilfe nicht. Bitte sprechen Sie 

mit Ihren Kindern und machen ihnen klar, dass es keine „Petzerei“ ist, wenn man Sachbeschädi-
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gungen beim Klassenlehrer oder bei der Schulleitung meldet. Sachbeschädigungen sind kein 

Kavaliersdelikt und können behördlich geahndet werden. 

Einen der Schäden an der erst ein halbes Jahr alten Pinnwand habe ich Ihnen beigefügt.  

  

 

 

 

 

Bitte helfen Sie mit, diese Sachbeschädigungen zu unterbinden. Ich würde mich auch sehr freuen, 

wenn Sie bspw. über die Elternbeiratsvorsitzende (Frau Klunzinger) einen konstruktiven Vorschlag 

entwickeln könnten, wie diese Beschädigungen zukünftig unterbunden werden können. 

Abschließend möchte ich betonen, dass von den derzeit ca. 440 Schülern an der Kastell-Realschule 

bestimmt 420 davon sehr nett, hilfsbereit und tolle Schüler sind. Leider sind es die wenigen Schüler, 

die sich derart missbilligend hervortun und damit die anderen Schülerinnen und Schüler mit in Verruf 

bringen. 

In diesem Sinne hoffe ich auf Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und einen konstruktiven Vorschlag. 

 

gez. Dr. Peter  Beck 
- Schulleiter - 

 

  


