
 
Montag, den 10.12.07 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 13, 
 
auch für die französische Schulleitung unerwartet, kam es heute früh zu erneuten 
Blockadeversuchen von Schülern des Lycée Victor Hugo, die zur Folge hatten, dass auch für 
die deutschen Schüler der Zugang zum Gebäude zeitweise beeinträchtigt war. Festzuhalten 
ist, dass im Lauf der ersten Stunde alle unsere Schüler ins Gebäude gelangten und uns kein 

Fall gemeldet wurde, in dem einer von ihnen zu Schaden gekommen wäre. 
 
Schulleitung und Kollegium sind in dieser bedauerlichen Situation, die immer wieder zu 
Störungen der Arbeit führt und die Nerven aller beansprucht, bemüht, für unsere Schüler da 
zu sein und ihnen im wörtlichen und übertragenen Sinne zu helfen, ihren Weg zu finden. 
 
Das ist bisher hervorragend gelungen, wofür ich dem Kollegium, aber auch unseren sehr 
vernünftig und verständig agierenden Schülern herzlich danke. Der Dank bezieht sich auch 
auf Sie als Eltern, für die die Situation ebenfalls  Unannehmlichkeiten bedeutet und bisweilen 
Sorge und Ratlosigkeit.  Sie dürfen davon ausgehen, dass uns dies sehr wohl bewusst ist 
und wir das in unserer Macht Stehende tun, alle uns möglichen Maßnahmen zum Erhalt der 
Sicherheit unserer Schüler zu ergreifen. Darüber hinaus machen wir es uns zur Aufgabe, die 
verfügbaren Informationen den Klassen und Eltern umgehend zu übermitteln. Dass wir bei 
der Frage „Und wie geht es weiter?“ meistens passen müssen, liegt dabei leider in der Natur 
der Sache! 
 
Auf die Gefahr hin, positiv überrascht zu werden, wage ich die Vermutung zu äußern, dass 
die Unruhe morgen und eventuell übermorgen noch nicht ausgestanden sein wird, wir aber 
dennoch hoffen können, ins Gebäude zu gelangen. Denn die Blockierer stimmen im Prinzip 
der Sichtweise zu, dass das französische Collège (Kl. 6 bis 9) und die gesamte Deutsche 
Schule von den Blockaden nicht betroffen sein sollen. 
 
Deshalb bitte ich die Schüler wiederum bei Ankunft möglichst zügig ins Gebäude zu gehen. 
Für den Fall, dass der Zugang erschwert sein sollte und Schüler die Begleitung von Lehrern 
suchen, stehen zwei Kollegen beim Bäckerladen bis 8.10 h bereit, um sie mitzunehmen. 
 
Es gelten weiter die Bitten:  
• Lesen Sie regelmäßig die Homepage. 

• Fahren Sie erst ab, wenn Sie wissen, dass Ihre Kinder auf dem Schulgelände 
angekommen sind. 

• Tragen Sie wie gehabt zu umsichtigem Verhalten bei. 

• Geben Sie nur Informationen weiter, von denen Sie völlig sicher sind, dass sie zutreffen 
und suchen Sie den Kontakt zu uns, wenn Sie den Bedarf nach Austausch sehen.   

 
Ihre Ulrike Kunert 
Schulleiterin 
 


