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Liebe Einsteinfamilien, 

  

mit großem Bedauern schreibe ich in weniger als sechs Monaten eine zweite Nachricht über einen Amoklauf. 

Der erste war der unglaubliche Schusswaffenangriff in Las Vegas, Nevada im Oktober, und nun Broward 

County, Florida. Seit Anfang 2018 gab es insgesamt bereits 19 Amokläufe in Schulen. Obwohl die Chancen 

von Gewalttaten ohne Schusswaffen statistisch gesehen höher sind, möchten ich trozdem die folgenden Punkte 

betonen: 

• Für die AEA Schulleitung und das gesamte AEA Kollegium ist die Sicherheit unserer Schüler von 

höchster Wichtigkeit. Sicherheitsprotokolle werden regelmässig überarbeitet und Übungen für 

verschiedene Notfallsituationen werden regelmässig durchgeführt. Aus Sicherheitsgründen werden 

manche Bestandteile dieser Pläne als vertraulich behandelt. 

• Es ist unsere Verantwortung unsere Schüler zu beschützen und auf Notsituationen vorzubereiten. Auf 

Grund der Altersunterschiede unserer Schüler und den Unterschiede zwischen Grund- und 

Mittelschulgebäude, werden Notfallübungen in beiden Schulen etwas anders durchgeführt. 

Insbesondere bei unangekündigten Notfallübungen sprechen wir nach der Übung mit den Schülern um 

sie wissen zu lassen, dass sie sicher sind, und dass wir uns durch diese Übungen noch besser 

vorbereiten können. 

• An beiden Schulen gibt es hoch qualifizierte Vertrauenslehrer und Psychologen, die den Schülern, die 

auf Grund der neusten Ereignisse sehr besorgt sind, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Bitte 

sprechen Sie mit dem Direktor ihrer Schule um weitere Informationen zu erhalten. 

• Wir sind stolz auf unsere warme und einladende Schulatmosphäre und helfen immer gerne unseren 

Besuchern. Es ist allerdings auch erforderlich, dass unsere AEA Gemeinschaft uns darin unterstützt, 

die Sicherheit unserer Schüler zu guarantieren. Darum ist es wichtig, dass alle Besucher – auch 

regelmässige Volunteers- den Besucheraufkleber sichtbar tragen. Sie können diesen beim 

Eingang  am  Check-in- Computer ausdrucken. Falls ein AEA Kollege Sie darauf anspricht, verstehen 
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Sie bitte die Wichtigkeit und, dass die Kollegin oder der Kollege im Interesse ihrer 

Kinder  aufmerksam ist und den Regeln der Schule folgt. 

• Wir überarbeiten momentan die Einschreibe- und Zugangsmethoden für beide Schulen und hoffen, 

dass Sie mögliche Änderungen unterstützen werden, selbst wenn diese lästig sein können. 

• Bitte stellen Sie sicher,dass wir die korrekte Kontaktinformation für ihre Familie haben – 

einschliesslich Handynummern. Wir haben ein Telefonbenachrichtigungsystem für Notfälle aber dies 

kann nur effektiv sein, wenn wir die richtigen Kontaktinformationen haben. 

• Im Zeitalter der Sofortnachrichten und unbegrenzten Informationsvielfalt gibt es Konten auf sozialen 

Netzwerken, die zwar den AEA Namen tragen aber keine offizelle AEA Informationquelle sind. Wir 

können die Informationen, die Sie auf diesen Seiten über AEA Sicherheitsprotokolle und –warnungen 

finden nicht bestätigen. Beachten Sie bitte die folgenden Punkte, um sicherzustellen, dass Sie 

offizielle AEA Benachrichtigungen bekommen: 1. Stellen Sie sicher, dass wir ihre korrekte 

Kontaktinformation haben, indem Sie das Büro kontaktieren – Nachrichten in Notfällen werden via 

E-Mail und SMS verschickt. 2. Bitte suchen Sie AEA auf Twitter und Facebook – die Information und 

Links finden Sie unten auf der AEA Webseite  www.aeacs.org  3. Laden Sie die offizielle AEA App 

runter, deren Link Sie auch auf unserer Webseite finden können. 

Abschliessend möchte ich hervorrufen, dass jahrzehntelange Forschung im Bereich der Schulsicherheit 

zeigt, dass die Zusammenarbeit der Gemeinschaft den größten Einfluss auf die Vermeidung solcher 

Anschläge hat. In einer Gemeinschaft, in der Menschen sich kennen und aufeinander achten, können 

Warnzeichen rechtzeitig erkannt und adressiert werden. AEA ist so eine Gemeinschaft und ich bitte Sie, 

Principal Bouterse (gbouterse@aeacs.org), Principal Trakas (atrakas@aeacs.org) oder mich 

dsciarretta@aeacs.org 619-209-9753 mit Fragen und Bedenken zur Schulsicherheit ohne zu zögern zu 

kontaktieren (in Notfallsituationen bitte 911 anrufen). 

  

Bitte beachten Sie auch die unten aufgeführten Informationen zu AEA Neuigkeiten und Aktivitäten. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Sciarretta 

 

 

http://www.aeacs.org/
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