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Grußw
wort
Wer fürr die Siche
erheit in Sc
chulen ode
er anderen
n Bildungse
einrichtunggen verantwortlich
ist, muss sich au
uch mit solchen Sze narien aus
seinanders
setzen, diee über Fragen zur
Vermeiidung von Unfällen im Sportun
nterricht, zum richtigen Umganng mit Geffahrstoffen im Chemierau
um oder zu
ur Mindestthöhe von Treppenge
eländern hhinausgehe
en. Eine
Studie der Bertelssmann Stifftung zeigtt beispielsw
weise ganz
z aktuell auuf, dass sich rund
ein Dritttel der jun
ngen Mens
schen an d
deutschen Haupt-, Ge
esamt- odeer Sekundarschulen vorr Gewalt, Ausgrenzun
A
ng oder M obbing fürrchtet. Abe
er auch Geefahrensitu
uationen
wie Brä
ände oder Krisenlagen aufgrun
nd angekü
ündigter Am
moktaten eerfordern ein
e Notfallman
nagement, das in Pla
anung und
d Durchfüh
hrung pass
sgenau auuf die beso
onderen
Eigenheiten des Schulbetrie
S
ebes abge
estimmt ist..
Angesichts diese
er Fülle vo
on Aspekte
en und de
er dements
sprechendd hohen Zahl von
beteilig
gten Akteuren kommt deren Au
ustausch und
u Koope
eration bessonders ho
ohe Bedeutung zu. Bei der
d Stadt Duisburg
D
w
wurde hierz
zu bereits im Jahre 22003 ein multidism
ziplinärres Krisenp
prävention
nsteam insttalliert, in dem nebe
en Einrichtuungen des
s Schulträgerss wie das Amt
A für Schulische B
Bildung ode
er das Jugendamt auuch das Sc
chulamt
und das Kommisssariat Vorb
beugung de
er Polizei eingebund
e
en sind.
Angesichts der zahlreichen
z
n Facetten
n mögliche
er Gefahrenpräventioon, aber au
uch bezüglich schwierig
ger Frages
stellungen zur schnellen und riichtigen R
Reaktion im
m eingetretene
en Krisenfa
all sind alle
e Verantwo
ortlichen gu
ut beraten,, sich stetss auf dem Laufenden zu
u halten un
nd Fortbild
dungsange
ebote wie Unterstütz
zungs- odeer Beratungsmöglichkeiten anzune
ehmen und
d zu nutzen
n. Gerne habe
h
ich de
eshalb die Schirmhe
errschaft
über die Tagung „Sicherheiit in Bildun
ngseinrichtu
ungen“ am
m 28. März 2019 in Duisburg
D
überno
ommen, he
eiße alle Teilnehmeriinnen und Teilnehme
er herzlichh willkomm
men und
wünsch
he einen in
ntensiven und
u aufsch
hlussreiche
en Austaus
sch im Sinnne der Sic
cherheit
an unse
eren Schulen.
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dt Duisburg
g

