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Sehr geehrter Herr ....,

wir nehmen heute Kontakt zu Ihnen auf, weil wir herausgefunden haben, dass Sie Schüler der
Elly-Heuss-Knapp-Schule in Darmstadt waren und der verstorbene Erich Buß in einem oder mehreren Schuljahren, die Sie dort verbrachten, Ihr Klassenlehrer war.

Wir sind eine Rechtsanwältin und eine Richterin â. D., die als unabhängige externe Kommission
vom Hessischen Kultusministerium beauftragt wurde, das Ausmaß der sexuellen Missbrauchsfälle,
die Erich Buß an Schülern der EHKS begangen hat, unabhängig von strafrechtlichen Verjährungsfristen aufzuklären.
Auf unserer zu diesem Zweck eingerichteten Webseite
www. a ufarbeitu n g-m issbrauch-ehks-darmstadt.de

finden Sie nähere Informationen über uns als Fachfrauen und können unter anderem den Vertrag
zwischen uns und dem Kultusministerium lesen, der unsere größtmögliche Unabhängigkeit sicherstellt.
Wir bitten Sie um Unterstützung unserer Aufklärungsarbeit, unabhängig davon, ob Sie selbst Opfer von Erich Buss geworden sind oder uns allgemeine Angaben als Zeitzeuge über sein Verhalten
als Lehrer gegenüber Schülern und Schülerinnen machen können.
Sie selbst können den Weg wählen, auf dem Sie mit uns - telefonisch, schriftlich oder per E-Mail in Kontakt treten. Vor allem sind wir jederzeit bereit, einen Termin für ein persönliches Gespräch
mit Ihnen in der Kanzlei von Rechtsanwältin Burgsmüller in Wiesbaden zu vereinbaren. Wenn Sie
die finanziellen Mittel für die Anfahft nach Wiesbaden nicht aufbringen können, wie wir das schon
in einigen Fällen erlebt haben, erstatten wir Ihnen die Reisekosten.

Sie selbst bestimmen den Umfang dessen, was Sie uns mitteilen wollen und erhalten von uns die
Zusicherung, dass lhre Angaben anonymisiert werden, wenn Sie dies wünschen. Sie können auch

bestimmen, dass bestimmte Angaben von lhnen uns gegenüber gar nicht verwendet werden, d.
h. nicht in einen Abschlussbericht aufgenommen werden.

Wenn Sie selbst von sexuellen Übergriffen durch Erich Buß betroffen sind, unterstüEen wir Sie
dabei, therapeutische Hilfe zu finden, Anträge nach dem Opferentschädigungsgesetz zu stellen
etc. pp. Wir möchten Sie nicht nur danach fragen, welches Leid lhnen genau zugefügt worden
ist, sondern auch danach, ob und wie sich diese Erfahrungen auf lhren weiteren Lebensweg ausgewirkt haben.
Für lhre Rückmeldung sind wir dankbar.

Freundliche Grüße

Claudia Burgsmüller
Rechtsanwältin
Brigitte Tlmann
Richterin a. D.
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