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An die
Mitglieder der Schulgemeinde der
Elisabethschule
Marburg, den 16.6.2017
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Elisabethschule hat einen naturnahen, weitläufigen und mit zahlreichen Spiel- und
Sportmöglichkeiten ausgestatteten Schulhof. Wir haben lange dafür gekämpft, der
Förderverein hat erhebliche Mittel dafür zur Verfügung gestellt, Schülerinnen und Schüler
haben in mehreren Aktionstagen daran mitgewirkt, ihn neu zu gestalten. Wir können zurecht
stolz darauf sein. Der Schulhof ist so einladend, dass ihn auch gerne Familien mit Kleinkindern
aus den umliegenden Wohnquartieren nutzen.
Leider werden von unserem Schulhof auch andere Personen angezogen, die nicht nur Gutes
im Sinne haben. So sind Schulhof und Gebäude der Elisabethschule in den letzten Jahren
immer öfter das Opfer von Zerstörungen, Schmierereien und anderen Formen des
Vandalismus geworden. Die Beschädigungen und Verunreinigungen verursachen erhebliche
Kosten, und die Scherben zerschlagener Flaschen gefährden Kinder und Jugendliche.
Der Schulträger, die Stadt Marburg, hat deshalb heute mit Zustimmung der Gesamt- und der
Schulkonferenz sowie des Personalrats vier Kameras anbringen lassen, die den Schulhof in
weiten Bereichen überwachen.
Die Kameras laufen nur zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr, so dass der Schulbetrieb davon
nicht betroffen ist. Die Daten sind der Schule nicht zugänglich; sie werden allein bei Bedarf von
der Stadt Marburg ausgelesen. Die Stadt hält bei dem Betrieb der Kameras die strengen
Datenschutzrichtlinien gewissenhaft ein, so dass sich die Mitglieder der Schulgemeinde keine
Sorgen machen müssen.
Wir sind im übrigen nicht das einzige Objekt in Marburg, das mit Kameras überwacht wird. Das
gleiche gilt zum Beispiel für das Georg-Gassmann-Stadion, in dem unser Sportunterricht
stattfindet.
Ich hoffe, dass mit dieser Maßnahme der Vandalismus zurückgedrängt werden kann und sich
alle in der Schule sicher fühlen können.

Mit freundlichem Gruß
Ihr

Meinel, OStD
Schulleiter
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