
Sehr geehrter Herr Stadtschulrat! 
  

Mein Sohn geht in die 4. Klasse eines Wiener Gymnasiums und gestern sind 
in Turnen 2 Unfälle passiert. 
  

Es wurde versehentlich beim Hochsprung eine Seitenstange von einem 
Schüler beim Springen umgestoßen und ein zweiter Schüler hat sie auf die 
Stirn bekommen, sodass dieser eine blutende Wunde hatte. Während der 
Erstversorgung dieses Schülers durch den Professor, passierte dann der 
zweite Unfall. Ein Schüler wollte in Richtung des Verletzten gehen und im 
selben Moment nahm ihn ein zweiter bei seiner Hand und zog in die andere 
Richtung, sodass der eine Schüler eine Absplitterung am Schulterblatt 
hatte. Auch dieser Schüler wurde vom Professor erstversorgt, indem er dem 
Schüler die Schulter abtastete. meinte, dass die Schulter geprellt sei und ein 
Dreieckstuch umlegte. 
  

Dem Schüler, der unglücklicherweise im falschen Moment an der Hand anzog, 
wurde sofort Klassenbucheintrag, Vorladung der Mutter, Mitteilungshefteintrag 
und Besuch bei der Direktorin angekündigt. Beiden Schülern des letzten 
Unfalles wurde unterstellt, dass sie lügen und der Vorfall absichtlich von dem 
einen Schüler verübt worden sei.  
  

Heute wurde dieser Schüler tatsächlich während einer Geschichtsstunde von 
der Klassenvorständin zur Direktorin gebracht und die Mutter für nächste 
Woche vorgeladen. Der Mutter und dem Schüler wurde mit einer Anzeige 
gedroht.  
  

Meine Fragen nun an Sie: 
Kann man den Professor belangen, da er keinen Elternteil der beiden 
Verletzten verständigt hat und die Schüler ohne Aufsicht den Heimweg 
antreten hat lassen? 

1.      Muss die Schule für beide Unfälle Anzeige erstatten? 

2.      Werden bei einer Anzeige, die Erziehungsberechtigten der 
Unfallopfer um Erlaubnis gebeten? 

3.      Da der Schüler mit der verletzten Schulter mein Sohn ist, und dieser 
mir versichert, dass es ein "blöder Zufall" war und ich es nicht einsehe, 
dass der andere Schüler zur Rechenschaft gezogen wird, würde ich 
gerne wissen, ob ich eine Anzeige "abwimmeln" könnte. 

Ich würde Sie bitten, mir so schnell wie möglich zu antworten. 
  

Herzllichen Dank im Voraus 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

S.W. 




