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DEINE ANSPRECHPARTNER IN DER SCHULE 

 



 

Wer sind wir? 

Wir sind ein Team von Schüler_innen, die eine Ausbildung 

in Kommunikation und Konfliktlösung (Mediation) haben und 

für dich da sind, wenn du ... 

✓ Hilfe brauchst, einen Konflikt zu lösen 

✓ Mobbing oder andere Gewalt erlebst 

✓ Sorgen hast und einen Rat suchst 

 

Was bieten wir an? 

✓ AG zur Ausbildung als Konflikttrainer_in  

✓ Einzelgespräche 

✓ Streitschlichtung 

✓ Workshops für Klassen zu den Themen Kennenlernen, 

Zusammenarbeit und Konfliktlösung 

 

Wenn du ein Teil unseres Teams werden willst, findest 

du uns in den meisten Pausen in Raum 2203. 

Komm einfach vorbei, sprich jemanden an oder wende 

dich an Herrn Kels oder Frau Bouten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du eine bunte und vielfältige Schule willst, in der Menschen 

so sein können, wie sie sind, ... 

Wenn Respekt, Akzeptanz und Toleranz im Leben für dich 

unverzichtbar sind, ... 

Wenn du in einer Schule ohne Homophobie, Transphobie, 

Diskriminierung und Hass leben willst, ... 

Wenn du Opfer von homo- oder transphobem Verhalten geworden 

bist oder solche Situationen beobachtet hast, ... 

Wenn du eine Gruppe von Gleichgesinnten suchst, ... 

... dann bist du bei uns richtig! 

 

Wir planen Aktionen zur Aufklärung und Information für die 

Schüler_innen unserer Schule, quatschen viel und haben dabei 

Spaß. 

Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt! 

 

Wir treffen uns jeden Montag in der zweiten großen Pause in 

Raum 2203 oder sprich Herrn Kels oder Herrn Savic an. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was machen wir? 

Wir möchten über rassistisches Verhalten und Erlebnisse aufklären. 

Wir planen regelmäßige Veranstaltungen für die Schulgemeinschaft 

in der Aula zu aktuellen Themen, wie Fremdenfeindlichkeit oder 

Flüchtlingspolitik. 

Wir fördern Zivilcourage und nehmen am Projekt „Respekt 

Coaches“ (Präventionsprogramm gegen Extremismus) teil. 

 

Komm vorbei, wenn du ... 

✓ aufgrund von Rassismus Opfer von Mobbing geworden bist. 

✓ ein offenes Ohr brauchst. 

✓ mit uns aktiv werden willst. 

  

Empört euch! 

Engagiert euch! 

Werdet Teil unseres Netzwerkes! 

  

Du findest uns jeden Freitag in der ersten großen Pause in 

Raum 2203 oder wende dich an Frau Sonntag oder Frau 

Niedzkowski 



 

 

Die Medienscouts sind Schüler_innen, die eine Ausbildung 

in mehreren Lehrgängen zum Thema „Umgang mit digitalen 

Medien“ absolviert haben. 

 

Als Medienscouts führen wir Workshops für ganze Klassen 

zum Thema Cybermobbing, sowie Smartphone- und App-

nutzung durch und informieren euch zu den rechtlichen 

Grundlagen der Nutzung des Internets. 

 

Wir bieten eine wöchentliche Sprechstunde zu den oben 

genannten Themen an, in der wir Fragen beantworten und 

bei Problemen helfen können. 

 

Die Sprechstunde der Medienscouts findet immer 

dienstags in der ersten großen Pause in Raum 2405 

statt oder sprich Frau Plotzki und Herrn Richter an. 

 


