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Aumenau, den 05.04.2019 

 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass unter den Kindern unserer Schule Angst 
vor einem gewissen „Gamemaster“ umgeht. Es wird beschrieben als „schwarzer Mann mit 
weißer Maske“, der Kinder jagt.  
 
Dies alles hat dazu geführt, dass vorgestern – während der Sport-AGs von Herrn Günther 
und Herrn Lanzel- ein Kind behauptet hat, ein Mann hätte es in der Umkleidekabine überfal-
len und niedergeschlagen. Weitere Kinder bestätigten das. Gott sei Dank stellte sich alles als 
Auswuchs einer blühenden Fantasie heraus. Trotzdem können Kinder nicht genug darauf 
hingewiesen werden, was sie mit solchen Fantastereien in ihrem Umfeld anrichten können. 
 
Da ich selbst vorgestern – kurz vor Ende der AGs - in der Sporthalle war und keinen 
schwarzgekleideten Mann mit Maske gesichtet hatte, kam mir diese Geschichte merkwürdig 
vor, sodass ich mich gestern im Internet umgesehen habe und auf YouTube fündig gewor-
den bin. Die Videos sind teilweise ziemlich gruselig und ich kann mir nicht erklären, wie un-
sere Grundschulkinder an solche Informationen kommen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind nur unter Aufsicht ins Internet geht, um solche angstmachenden Fantasien zu verhin-
dern. Gerade im ersten und zweiten Schuljahr befinden sich die Kinder noch in einer Ent-
wicklungsphase, wo das Märchenhafte einen hohen Stellenwert hat, deshalb können sie 
manchmal noch nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. 
 
Wir haben gestern mit allen Kindern über diese Sache geredet. Wir haben verdeutlicht, dass 
der Überfall in der Sporthalle erfunden war, was das entsprechende Kind auch bestätigt hat. 
Beängstigend dabei war allerdings, dass 4 andere Kinder ebenfalls einen „schwarzen Mann 
mit Maske“ gesehen haben wollten. Das haben wir zum Anlass genommen, um den Kindern 
klarzumachen, wie schnell eine Panik entstehen kann. Wir haben erklärt, dass es Menschen 
gibt, die auf YouTube alles Mögliche machen würden, um damit Geld zu verdienen. Schließ-
lich wurde klipp und klar gesagt, dass es einen ‚Gamemaster‘ nur im Internet gibt, aber nicht 
in Wirklichkeit und auch nicht in Aumenau. 
 
Bei der gemeinsamen Besprechung kam weiterhin heraus, dass es Kinder gibt, die Angst vor 
der im Internet kursierenden „Horror-Momo-Figur“ haben. Des Weiteren wurden Handy-Apps 
erwähnt, die mit Kindern per SMS oder über WhatsApp Kontakt aufnehmen. 
 
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über diese Sachen, kontrollieren Sie die Handys, ob es 
wirklich so etwas gibt und wenn ja, wenden Sie sich an die Polizei. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ellen Keßler-Schulz, Rektorin 

  


