Aktueller Informationsstand zum Busunfall
Am gestrigen Abend ist der Bus, der unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 in das
Skigebiet nach Südtirol bringen sollte, kurz nach Fahrtbeginn von der Straße abgekommen und in
Schräglage auf der Berme zum Stehen gekommen. Dabei blieben glücklicherweise alle Beteiligten
weitgehend unverletzt.
Innerhalb kürzester Zeit waren zahlreiche Hilfskräfte der „First Responder“, der Feuerwehr, der
Polizei, der Malteser sowie ein Kriseninterventionsteam vor Ort. Nachdem die Schülerinnen und
Schüler durch die Einsatzkräfte zum Jade-Gymnasium zurückgebracht worden waren, konnten die
unmittelbar Beteiligten und die Eltern vor Ort medizinisch und psychologisch betreut werden.
Dank der sehr strukturierten und gut koordinierten Zusammenarbeit aller Hilfs- und
Rettungsdienste und der anwesenden Kolleginnen und Kollegen konnte der Einsatz gegen 22.30
Uhr beendet werden. An dieser Stelle sei auch den Eltern für Ihre Geduld und Ihr Verständnis in
dieser nicht einfachen Situation gedankt.
Am heutigen Freitag sind das Kriseninterventionsteam, der Schulpsychologe sowie die die Fahrt
betreuenden Kolleginnen und Kollegen in der Schule vor Ort. Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 9 werden von Ihnen betreut – es gibt die Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch
und Austausch, um das Erlebte aufzuarbeiten.
Das Gepäck aus dem verunfallten Bus wird im Laufe des Tages von unseren Mitarbeitern zur
Schule transportiert. Es kann dann heute noch in der Schule abgeholt werden.
Ob die Skifahrt noch stattfinden kann, verschoben oder abgesagt wird, muss heute in Gesprächen
mit den Organisatoren, den Psychologen, den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich vor allem
mit den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern geklärt werden.
Zur Unfallursache können zurzeit keine weiteren Aussagen gemacht werden. Zuständig ist hier die
Polizeidienststelle Nordenham.
Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft bedanke ich mich nochmals ganz ausdrücklich bei
allen Ersthelferinnen und Ersthelfern sowie bei meinen Kolleginnen und Kollegen, deren
vorbildliches und souveränes Handeln die Einsatzleitung bei der gestrigen Abschlussbesprechung
explizit gelobt hat.
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