
Verschiedene Briefe bei Suizid 
(aus Richtlinien zum Thema Suizid (Michel Bern) 
 
Orientierungsbrief Suizid, 1. Tag 
Heute morgen hörten wir die traurige Nachricht, dass sich ......... gestern 
/ gestern Abend / letzte Nacht das Leben genommen hat. Wir sind alle sehr 
erschüttert und traurig über seinen/ihren Tod und senden unser Beileid an seine 
Familie und Freunde. Schülerinnen und Schüler können sich beim 
Klassenlehrer/bei Klassenlehrerin oder bei der Schulleitung melden, um sich bei 
einer Fachperson (HPA, Jugendarbeiter) aussprechen zu können. Lehrkräfte 
melden sich bei der Schulleitung. 
 
 
 
Orientierungsbrief vermuteter Suizid, 1. Tag 
Heute morgen hörten wir die traurige Nachricht, dass ......... gestern / gestern 
Abend / letzte Nacht gestorben ist. Das ist die einzige offizielle Information, die 
wir betreffend seines Todes erhalten haben. Wir wissen, dass wir alle sehr 
traurig sind über ......... s Tod und senden unser Beileid an seine Familie und 
Freunde. 
Für Schülerinnen und Schüler besteht heute den ganzen Tag die Möglichkeit, 
mit einer Ansprechperson oder mit der Schulleitung zu sprechen. 
 
 
 
Orientierung 2./3. Tag 
Wir wissen jetzt, dass der Tod von ......... ein Suizid war. Auch wenn wir 
versuchen, die Gründe seiner / ihrer Tat zu verstehen, werden wir nie richtig verstehen, 
was in seinem / ihrem Leben vor sich ging und welche Umstände zu seinem Tod 
führten. 
Eine wichtige Sache, an die wir uns erinnern müssen, ist: Wir müssen wissen, 
da ist nicht einfach ein Grund für einen Suizid; da sind immer mehrere Gründe und 
Ursachen dafür verantwortlich, die wir wahrscheinlich nie genau herausfinden 
werden. 
Heute möchten wir in unserer Schule wieder zu einem normalen Tagesablauf 
kommen. Das kann für einige von uns sehr schwierig sein. 
Die Ansprechperson ist noch immer für dich da. Wenn du das Bedürfnis hast, 
mit jemandem zu sprechen – entweder allein oder mit einer Freundin/ einem 
Freund – lasse es einen Erwachsenen wissen, melde dich bei einer Lehrerin, 
einem Lehrer oder bei der Schulleitung, sie. können dir ein Gespräch (HPA, 
Jugendarbeiter, Psychiater) vermitteln. 
Wir haben auch noch einige Informationen zur Beerdigung:  
Sie findet statt am 
.....um .... Uhr im Friedhof / Kirche in .... 
 
 
 



Briefe an Eltern 
 
Liebe Eltern 
Über das Wochenende / In den letzten Tagen musste die Schule den 
plötzlichen Tod einer ihrer Schülerinnen / eines ihrer Schüler verarbeiten. Wir 
sind alle sehr traurig über seinen / ihren Hinschied. Die Schule verfügt über 
Ansprechpersonen, die Ihrem Kind helfen können, seine Reaktion über das 
traurige Ereignis, seine Trauer zu verarbeiten. 
Unser Team ist bereit, mit Ihrem Kind zu sprechen und seine Fragen zu 
beantworten. Ihr Kind hat vielleicht traurige / betrübte / unerklärliche 
melancholische Gefühle und Gedanken, die es mit ihnen besprechen möchte. 
Sie können ihrem Kind helfen, indem Sie ihm gut zuhören, seine Gefühle 
akzeptieren und seine Fragen ehrlich beantworten. 
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung wünschen, melden Sie 
sich im Schulleitungsbüro (Tel .................). 
Mit freundlichen Grüssen 
Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern 
Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen und Schüler des 
Schulzentrums ............ sind sehr traurig über die Nachricht vom Tod eines ihrer 
Schüler /Schülerinnen. Der Tod eines jungen Menschen ist in jedem Fall ein 
Ereignis, das jeden irgendwie beschäftigt. Die tragischen Umstände von ......... s 
Tod sind für uns alle schwierig zu verstehen und zu akzeptieren. 
Wir haben ein Krisenteam zusammengestellt, um der Schule zu helfen, 
mit dem Verlust von ......... s umzugehen. Wir setzen alles daran, um Ihrem Kind 
und unseren Lehrpersonen in dieser tragischen Situation zu helfen. Sie können 
vielleicht helfen, indem Sie zu Hause über den Verlust sprechen. 
........... s Beerdigung wird in der reformierten / katholischen Kirche in ......... am 
um .... Uhr stattfinden. Ihr Kind kann an der Beerdigung teilnehmen und wird 
durch eine von Ihnen unterschriebene Bestätigung vom Unterricht dispensiert. 
Wir schlagen Ihnen vor, Ihr Kind wenn möglich zu begleiten. 
Wenn Sie Fragen haben betreffend der Reaktion lhrers Kindes, werden 
Ihnen die Schulleitung oder ein Mitglied des Krisenteams (mit Rat und Tat) zur 
Hilfe stehen. 
Mit freundlichen Grüssen 
Schulleitung 
 
 
 
 
 



 
Orientierung an Lehrerinnen und Lehrer 
Wir möchten dich bitten heute vor dem Beginn des Unterrichtes den 
Suizid von ............ mit deinen Schülern zu thematisieren / zu besprechen. 
Einige der Schülerinnen und Schüler sind darüber vielleicht schon informiert 
worden, sei es durch Nachrichten oder vom Gespräch untereinander. Andere 
hingegen werden durch dich über den Tod von ......... s informiert. Bitte gib 
deiner Klasse die Möglichkeit, über die genaueren Umstände (von ......... s Tod) 
von dir zu hören, um Fragen zu stellen und um Gefühle zu beschreiben. Du 
kannst mit verschiedenen Reaktionen deiner Schülerinnen und Schüler 
rechnen: einige werden böse und aus der Fassung / verwirrt sein, andere eher 
traurig. Reagiere feinfühlig gegenüber ihrem Empfinden / Gefühl, etc. 
Das Krisenteam wird während des ganzen Tages und dem Rest der Woche in 
der Schule sein. Dazu besteht die Möglichkeit, dass dir ein Teammitglied bei 
der Diskussion von ......... s Tod beisteht. Achte bitte auch auf Kinder, die 
möglicherweise mit dem Verarbeiten des Todesfalls Mühe haben und schicke 
sie ins Besprechungszimmer. 
Der heutige Tag mag für dich wie auch für die Schülerinnen und Schüler sehr 
schwierig sein. Ein Mitglied des Krisenteams wird im Lehrerzimmer sein, um 
weiter über den Suizid zu sprechen. Wir werden gleich nach der Schule im 
Lehrerzimmer eine kurze Information haben. Zeit: ....... 
Gruß 
S L 
 


