Ein technischer Defekt löste
den Amok-Fehlalarm an der
Willy-Brandt-Gesamtschule aus
Der Amok-Alarm an der Bergkamener Willy-Brandt-Gesamtschule
wurde offensichtlich durch einen technischen Defekt ausgelöst.
Schnell wurde danach ein weiteres Problem der Alarmanlage
aufgedeckt: Die automatische Information von Polizei,
Schulverwaltungsamt und andere wichtigen Stellen per
Telefonanruf blieb aus.
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Diesen Fehlern wird am kommenden Montag die Fachfirma, die die
Anlage installiert hat und jetzt wartet auf den Grund gehen.
Eine ähnliche Überprüfung der Alarmanlagen der anderen
Bergkamener Schulen soll jetzt schnell folgen, kündigte der
Leiter des Schulverwaltungsamts Andreas Kray an.
Dies ist eines von einer Reihe von Ergebnissen einer
Nachbesprechung der Vorfälle im Multimediaraum der WillyBrandt-Gesamtschule, an der auch mehrere hochrangige Vertreter

der Kreispolizeibehörde teilnahmen. „Schüler und Lehrer haben
sich richtig verhalten“, betonte Polizeidirektor Peter Schwab.
Er muss es wissen: Er war in einer Leitungsfunktion beim
Polizeieinsatz nach dem Amoklauf am 20. November 2006 in
Emsdetten tätig gewesen.
In diese Beurteilung schloss er ausdrücklich die Lehrerin ein,
die auf ihrem Handy die 110 gewählt hatte, dann aber in ihrer
Aufregung eine irreführende Angabe zur Schule abgesetzt hatte.
„Dadurch haben wir überhaupt erst von diesem Amok-Alarm
erfahren“, berichtete Schwab. Auch wenn die zwei Streifenwagen
zuerst die Gesamtschule Kamen ansteuerten und nachdem klar
war, dass es sich in Bergkamen um einen Fehlalarm gehandelt
hatte, nicht mehr mit Martinshorn und Blaulicht fuhren,
erreichten sie die Willy-Brandt-Gesamtschule nach 16 Minuten.
Das sei eine sehr gute Zeit gewesen, unterstrich Schwab.
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Der Fehlalarm hatte allerdings nicht nur technische Defekte
aufgedeckt, sondern auch Lücken in den schriftlich fixierten
Verhaltensregeln für das Kollegium. „Die beziehen sich auf die
Unterrichtszeiten, nicht aber auf die Pausen“, sagte
Schulleiterin Ilka Detampel. Als der Amok-Alarm kurz nach 13
Uhr ausgelöst wurde, befand sich die Oberstufe noch im
Unterricht. „Dort haben sich Schüler und Lehrer richtig
verhalten“, lautet das Resümee der Nachbetrachtung. In der
Abteilung 5-7 sah das anders aus. Viele Schüler befanden sich
teilweise in der Mensa oder auf dem Schulhof.
Eigentlich hätte die Aufsichtführenden Lehrer sich auch dort
richtig verhalten, meinte die Schulleiterin. Sie hätten die
Kinder vom Schulgelände weg und nach Hause geschickt. Dadurch
seien aber die Kinder und auch die Eltern zu Hause, die keine
handfesten Informationen erhalten hatten, großen seelischen
Belastungen ausgesetzt worden. „Das tut uns aufrichtig leid“,

entschuldigte sich Ilka Detampel.

Wir haben viel gelernt.
Der Amok-Alarm wird eine Reihe von Konsequenzen nach sich
ziehen. So werden die Verhaltensregeln auf die
Pausensituationen ausgeweitet. Die Lehrerinnen und Lehrer
werden sich außerdem im kommenden Monat im Rahmen einer
Fortbildung ausführlich mit diesem Thema auseinandersetzt.
Wahrscheinlich ist, dass Verhaltensregeln dann auch praktisch
geübt werden.
Solche Übungen mit Schülern sind allerdings nicht möglich.
„Man kann aber über solche Situationen mit ihnen Sprechen“,
sagte Ilka Detampel. Das soll nun verpflichtend an dem ersten
Unterrichtstag am Schuljahresbeginn passieren.
„Wir haben viel gelernt“, versicherte die Schulleiterin. In
diesen Lernprozess werden nun auch die anderen Bergkamener
Schulen einbezogen. „Der Amokalarm wird natürlich auch Thema
der nächsten Schulleiterdienstbesprechung sein“, kündigte
Schulverwaltungsamtsleiter Andreas Kray an.

