Polizei-Großeinsatz an 101.
OS
in
Johannstadt.
Sind
unsere Schulen noch sicher?
Am Freitagnachmittag, den 07.09.2018, kam es gegen 14.45 Uhr
in einem Park zwischen der Gerokstraße und der
Hopfgartenstraße zu einer wüsten Massenschlägerei, bei der
etwa 30 ausländische Personen, mit Messern und Stöcken
bewaffnet, aufeinander losgingen.
Noch bevor die Polizei eintraf, hatten sich jedoch kleine
Gruppen vom Ort des Geschehens entfernt. Infolge der
Personalienfeststellung mehrerer Personengruppen konnten zwei
Afghanen im Alter von 15 und 19 Jahren, zwei Syrer im Alter
von 17 und 18 Jahren, sowie ein 19-jähriger Marokkaner als
Beteiligte identifiziert werden. Im Tatortbereich fanden die
Beamten ein Einhandmesser sowie mehrere präparierte Stöcke und
Kanthölzer. Dazu berichteten die Medien.
Was aber hat das mit der 101. Oberschule zu tun, schließlich
sind die meisten der identifizierten Tatbeteiligten nicht mehr
im Oberschulalter? Nun, mittlerweile haben sich bei uns einige
Eltern gemeldet, die übereinstimmend berichten, dass es
bereits zwei Tage vorher zu einer ähnlichen Situation vor der
Schule gekommen wäre, wenn die Lehrerschaft davon nicht Wind
bekommen hätte.
Bereits am 05.09. waren acht große Polizeiwagen mit
entsprechend vielen Einsatzkräften vor der Schule im Einsatz.
Nach unseren Informationen sollen sich ausländische
Jugendliche auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Auf
Nachfrage beim Elternabend am 06.09 hieß es, dass angeblich
eine „Waffenattrappe“ bzw. eine sog. „Anscheinwaffe“ bei einer
Person gesehen wurde und daraufhin sofort die Polizei
informiert wurde. Inwieweit auch Schüler aus der Oberschule an

diesen Auseinandersetzungen beteiligt waren, bleibt zunächst
unklar.
Immer wieder gibt es an der Schule Polizeieinsätze. Dabei muss
man
wissen,
dass
der
Anteil
an
Schülern
mit
Migrationshintergrund an der Problemschule 50% beträgt, der
Anteil der Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) liegt
bei 13 % (Daten aus 2017). Die Schulleiterin, Frau Juliana
Dressel-Zagatowski, hat die damit verbundenen Probleme schon
im März dieses Jahres in einem SZ-Interview heruntergespielt:
„Unsere Schule wird schon lange Ausländern in der ganzen Stadt
empfohlen. Nach dem Motto: Da sind Leute, die Erfahrung damit
haben“, erklärt Dressel-Zagatowski. „Aber wir sind keine
Brennpunktschule, die Schüler wollen nicht abgestempelt
werden.“ Auch er sächsische Kultusminister Christian Piwarz
(#CDU) frohlockte: Das ist keine Problemschule, sondern eine
Schule, die Probleme anpackt.
Doch zunehmend gerät das Bild der Schule ins Wanken. In einem
„Positionspapier“ hat man Mitte Juni eingestehen müssen, dass
„traumatisierte
Flüchtlingskinder,
(…)
durch
eine
problematische Aggressionsbewältigung“ auffallen. Gleichzeitig
hat die Schule einen „so schlechten Ruf, dass viele Eltern
weite Umwege in Kauf nehmen, um ihre Kinder nicht dort zur
Schule zu schicken.“ (DNN, 26.06.2018)
Diese Lage führt zu einem schlechten Lernklima, natürlich zum
Nachteil unserer einheimischen Schüler. Eltern, die ihre
Kinder am liebsten von der Schule nehmen würden, können dies
aufgrund mangelnder Platzkapazitäten nicht.
Kultusminister Piwarz (CDU) bekommt die Probleme nicht gelöst,
mit
allen
fatalen
Folgen
für
die
Kinder
ohne
Migrationshintergrund.
Auch in der Bildungspolitik gibt es nur eine #Alternative für
unsere Kinder. #AfD, #LTW2019
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