
 

 

Gewaltpräventionskonzept 
Wie ist was an unserer Schule geregelt? 
 

An unserer Schule ist es uns wichtig, achtsam und respektvoll miteinander 

umzugehen und die gegenseitigen Bedürfnisse ernst zu nehmen. In diesem Sinne 

wollen wir präventiv arbeiten, um Gewalt möglichst zu vermeiden. 

 

2017/18 

GGS Lörick 

2017/18 



1 
 

 

0. INHALTSVERZEICHNIS       SEITE 

1. EINLEITUNG …………………………………………………………  2 

2. REGELN UND KONSEQUENZEN …………………………………  2 
2.1 Klare Regeln für ein Miteinander…………………………………………. 2 

2.2 Verstärkersystem für einzelne Kinder …………………………………. 3 

2.3 Verstärkersystem für Gruppen ……………………………………………. 3 

2.4 Konsequenzen bei Regelverstößen …………………………………….. 4 

2.4.1 Gelbe/rote Karten …………………………………………………… 4 

2.4.2 Benimmführerschein ………………………………………………. 4 

2.4.3 Gespräche mit dem Schulsozialarbeiter …………………..  5 

2.4.4 Kindersprechstunde mit Konfliktmoderation ………….. 5 

3. RITUALE UND CLASSROOM-MANAGEMENT ………………… 6 
3.1 Rituale………………………………………………………………………………… 6 

3.1.1 Offener Anfang ………………………………………………………….. 6 

3.1.2  Morgenkreis am Montag …………………………………………… 7 

3.1.3 Sitzkreis, Theaterkreis ……………………………………………….. 7 

3.1.4 Haltestelle …………………………………………………………………. 7 

3.1.5 Schultagebücher ………………………………………………………… 7 

3.2 Classroom-Management …………………………………………………….  7 

      3.2.1 Klassenraumgestaltung/Sitzorndung…………………………  7 

      3.2.2 Tagesplan …………………………………………………………………..  8 

      3.2.3 Umgang mit unseren Schüler*innen ………………………….  8 

      3.2.4 Unterricht/Methoden ………………………………………………..  8 

4. SOZIALES MITEINANDER ………………………………………..  9 
4.1 Patenklassensystem ……………………………………………………………. 9 

4.2 Soziale Ämter: Helfersystem ……………………………………………….. 10 

4.3 Soziales Lernen als Klassenangebot …………………………………….. 10 

5. KOMMUNIKATION ……………………………………………….. 11 
5.1 Direkte Ansprache ……………………………………………………………….. 11 

5.2 Miteinander sprechen und Konflikte lösen ………………………….. 11 

5.3 Streitschlichter …………………………………………………………………….. 12 

5.4 Kommunikations- und Kooperationsspiele …………………………… 13 

6. DEMOKRATIEERZIEHUNG – PARTIZIPATION …………………. 13 
6.1 Klassensprecher ab Klasse 1 ………………………………………………….. 13 

6.2 Klassenrat ……………………………………………………………………………… 14 

6.3 Schülerparlament ………………………………………………………………….. 14 

7. FALLBERATUNG …………………………………………………….. 15 



2 
 

7.1 Das SORK-Modell …………………………………………………………………… 15 

8. PROJEKTE …………………………………………………………….. 16 
8.1 Projekttage/Projektwochen……………………………………………………. 17 

8.2 „Ich schaff´s“ ………………………………………………………………………….. 17 

8.3 Klasse 2000 …………………………………………………………………………….. 17 

8.4 Theaterpädagogische Projekte ……………………………………………….. 17 

8.4.1 Die große Nein-Tonne …………………………………………………. 17 

8.4.2 Mein Körper gehört mir ………………………………………………. 18 

9. KOOPERATIONEN …………………………………………………… 18 

10. ANLAGE 1 ……………………………………………………. 19 

11. ANLAGE 2 ……………………………………………………. 20 
 



3 
 

 

1. EINLEITUNG 

In unserem Schulalltag wollen wir Kindern nicht nur Wissen vermitteln, sondern sie stark und fit fürs 

Leben machen. Dazu brauchen Kinder soziale Fähigkeiten, die ihnen helfen, in einer Gemeinschaft 

einen guten Platz zu finden. 

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht darum nicht das „Bestrafen“ von Regelverstößen, sondern die 
Vermeidung von Gewalt und die selbstverständliche Einsicht, Regeln für das Zusammenleben zu 

beachten. 

Neben schulischen Strukturen wollen wir durch verschiedene Methoden und Projekte, durch 

verschiedene Formen der Kommunikation sowie der Empathieförderung dafür sorgen, dass die 

soziale Kompetenz der Schüler*innen weiterentwickelt wird.  

 

Wir nehmen hierbei die Verschiedenheit bzw. Heterogenität unserer Schüler*innen ernst und bieten 

auch im Bereich Gewaltprävention individuelle Förderung an. 

Regelverstöße wollen wir individuell betrachten. Dabei steht für uns das Kind im Vordergrund. Aus 

diesem Grund lehnen wir einen starren Maßnahmenkatalog ab. Allerdings gibt uns hier das 

Schulgesetz NRW durch § 53 (siehe Anhang) einen Rahmen vor, nach dem wir unsere Konsequenzen 

beschließen.  

An unserer Schule werden Etikettierungen nicht geduldet, wir wollen Außenseiterpositionen und 
Mobbing vermeiden. Bei uns soll jedem Schüler und jeder Schülerin jeden Tag eine neue Chance 

gegeben werden. Wir regen unsere Schüler*innen dazu an, diese auch zu nutzen. 

 

Bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen, steht das Kind im Mittelpunkt unserer Entscheidungen. Es 

geht darum, Konsequenzen zu finden, die für das Kind hilfreich sind. Darum ist es für uns auch in 

entsprechenden Situationen selbstverständlich, außerschulische Beratungsinstitutionen wie den 

Schulpsychologischen Dienst, das Jugendamt und andere Erziehungsberatungsstellen 

miteinzubeziehen. 

 

 

2. REGELN UND KONSEQUENZEN 

2.1 Klare Regeln für ein Miteinander 

Regeln sind im Schulalltag für eine positive Lernatmosphäre und ein friedliches Miteinander die 

Grundvoraussetzung und bieten den Kindern Orientierung und Struktur.  Die Einhaltung der Regeln 

soll beständig und einheitlich durch alle Mitarbeiter*innen unserer Schule gewährleistet werden. 

Ebenso sind Absprachen hinsichtlich möglicher Konsequenzen innerhalb des Gesamtteams 

erforderlich. Wichtig ist, dass die Kinder an der Erarbeitung der Regeln partizipieren, um die 

Notwendigkeit und Bedeutung der einzelnen Regeln für sich zu erfahren und nachvollziehen zu 

können. Mögliche Konsequenzen müssen ihnen transparent gemacht werden. 

Die Regeln der GGS Lörick sind in der Schulordnung (siehe Anhang) festgehalten und beinhalten 

Verhaltenshinweise in Bezug auf den Umgang mit den Mitmenschen, auf das eigene Lernen, auf die 
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Pausengestaltung und auf das Schulleben im Allgemeinen. Die Schulordnung wird nach der 

Einschulung von dem Kind, den Erziehungsberechtigten und der Lehrkraft unterschrieben. 

Des Weiteren erarbeiten die Klassenlehrer*innen im Zuge des Klassenrates mit ihrer Klasse zusätzlich 
Klassenregeln und visualisieren sie im Klassenraum. Sie achten darauf, dass nicht zu viele Regeln 

aufgestellt, die Regeln leicht verständlich und in der Ich- oder Wir-Form verfasst werden. Zudem 

werden die Regeln positiv formuliert, d.h. es wird notiert, wie die Kinder handeln sollen und nicht, was 

verboten ist. Im Kollegium haben wir uns dazu auf drei Bereiche geeinigt, die für die Klassenregeln 

bedeutsam sein sollten. 

 

� Soziales Miteinander, z.B. 

• Ich gehe freundlich und achtsam mit anderen um. 

• Ich helfe anderen. 

• Wenn ich ein „Nein-Gefühl“ habe, sage ich „Stopp/Nein“. 

• Wenn ich ein Problem nicht alleine lösen kann, hole ich mir Hilfe. 

� Gesprächsregeln, z.B. 

• Ich höre anderen zu und melde mich, wenn ich etwas sagen möchte. 
� Eigentumsregeln, z.B. 

• Bevor ich Dinge ausleihe, frage ich um Erlaubnis und übernehme die Verantwortung. 

Die Einhaltung der Regeln wird mit den Kindern regelmäßig reflektiert und evaluiert. In einigen 

Klassen hat es sich bewährt, die Rückmeldung über die Einhaltung der Regeln mit einem 

Verstärkersystem zu kombinieren. 

 

2.2 Verstärkersysteme für einzelne Kinder 

Ein Verstärkerplan ist ein Hilfsmittel in Bezug auf das Verhalten. Es wird, am besten in Absprache mit 

dem Kind, ein Ziel vereinbart, das möglichst konkret und nicht zu umfassend formuliert werden sollte. 

Zum Beispiel: „Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.“ Oder: „Ich halte meine 

Unterrichtsmaterialien in Ordnung.“ Nicht geeignet wäre zum Beispiel: „Ich bin jetzt immer lieb.“ 

Dieses, hoffentlich geänderte Verhalten wird regelmäßig überprüft. Bei kleineren Kindern darf der 

Zeitraum nicht zu groß sein. Wenn alles gut gelaufen ist, gibt es zum Beispiel einen Smiley in einem 

Sammelplan. Bei 10 Smileys folgt eine Belohnung. In besonderen Fällen wird beraten, ob eine 

kontinuierliche und kleinschrittige Vorgehensweise notwendig ist. Auf individuelle Erfordernisse 

gehen wir im Team flexibel ein. 

 

2.3 Verstärkersysteme für Gruppen 

Ziel dieser Pläne ist es, positives Sozial-/und Arbeitsverhalten wahrzunehmen und zu verstärken. An 

unserer Schule werden den Tischgruppen Farben, Tiere oder Sonnen zugeordnet. Es wird eine 

Zielvereinbarung getroffen, die für einen festgelegten Zeitraum beobachtet und verstärkt wird. Die 

Gruppen sammeln Smileys, Sterne oder Sonnenstrahlen. Die Gruppe, die die gesetzten Ziele 

besonders gut umgesetzt hat, erhält eine kleine Belohnung, bspw. die Auswahl eines Spiels, das im 

Klassenverband gespielt wird. 

Häufig gewählte Ziele sind: 
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� gegenseitiges leises Helfen in den Tischgruppen 

� leiser und zügiger Phasenwechsel (umräumen) 

� konzentriertes und produktives Arbeiten 

� Ziele für Gruppenarbeiten, die auf die Tischgruppen begrenzt sind 

� Ordnungsregeln in der Klasse beachten 

 

2.4 Konsequenzen bei Regelverstößen 

Wichtig ist, dass unsere Regeln für alle gelten und dass bei Verstößen hingeschaut und 

dementsprechend reagiert wird. Wir haben uns im Kollegium auf die Nutzung gelber und roter 

Karten sowie auf einen Denkzettel geeinigt. 

2.4.1 Gelbe/rote Karten 

Das gelbe und rote Karten-System wurde aus dem Sport übernommen und soll den Kindern als klare 

Orientierung dienen. 

Wenn ein Kind sich nicht an die Klassen-, Sport- oder Schulregeln hält, so wird es von der Lehrperson 

als erstes mündlich oder durch ein verabredetes Zeichen auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Kommt 

es zu einer zweiten Verwarnung, erhält das Kind die gelbe Karte. Diese kann entweder gezeigt 

werden oder auch nur mündlich genannt werden. 

Bei der dritten Verwarnung wird die rote Karte gezeigt. Dies zieht dann verschiedene Konsequenzen 

nach sich, die im Vorfeld in der Klasse besprochen worden sind. Dies kann u. a. das Ausfüllen eines 

Denk-Zettels (siehe Anhang) sein, der temporäre Querverweis in eine andere Klasse oder auch ein 

Elterngespräch. 

2.4.2 Benimmführerschein 

Einzelnen Schülerinnen und Schülern, denen es schwer fällt, sich an alltägliche Regeln und 

Umgangsformen zu halten, bieten wir ein entsprechendes Training an. Mithilfe des Benimm-

Führerscheins wird in Kleingruppen spielerisch das richtige Benehmen in Schule, Öffentlichkeit und 

zu Hause geübt. Thematisiert wird zum Beispiel das Verhalten im Sportunterricht, bei Mahlzeiten, auf 

der Schultoilette oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kurze Bildergeschichten aus dem Alltag der 

Kinder werden gemeinsam betrachtet und regen dazu an, über eigene Verhaltensweisen sowie das 

Verhalten anderer nachzudenken. Dafür geben die Schüler*innen den Bildergeschichten 

Überschriften, schreiben dazu, kreisen falsches und richtiges Benehmen ein, zeichnen ein fehlendes 

Bild und sammeln Erfahrungen in Rollenspielen. Am Ende des motivierenden Trainings absolvieren 

die Schüler*innen eine kleine Prüfung. Jeder, der sie besteht, bekommt dann eine Urkunde und 

seinen Benimm-Führerschein überreicht. (vgl. Wehren, Bernd (2014): Der Benimm-Führerschein. 

Persen Verlag: Hamburg.) 
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2.4.3 Gespräche mit dem Schulsozialarbeiter 

Unsere Schüler*innen lernen vom ersten Schuljahr an, Konflikte zu vermeiden und mit Konflikten 

konstruktiv umzugehen. Sollten die Angebote der Streitschlichter*innen (siehe Punkt 5.3) einmal 

nicht ausreichen, steht neben den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Erzieherinnen und Erziehern 

der Schulsozialarbeiter, Herr Willemsen, mit seiner Kindersprechstunde als kompetenter 

Gesprächspartner zur Verfügung. Im Gespräch lernen die Kinder Ursachen zu hinterfragen und 

Lösungsstrategien zu entwickeln. Streitereien vermeiden zu lernen heißt ganz konkret fürs Leben zu 

lernen.  

 
2.4.4 Kindersprechstunde mit Konfliktmoderation 

In hartnäckigen Fällen können "Motzcliquen" auch eine Gesprächsgruppe mit Herrn Willemsen 

vereinbaren, um im Rollenspiel und mit Übungen den sozialen Umgang miteinander zu verbessern. 

Im moderierten Konfliktgespräch haben die Kinder zusätzliche Möglichkeiten, konstruktive 

Konfliktlösungen zu erlernen. 

 

 

3. RITUALE, CLASSROOM-MANAGEMENT 

Zur Vermeidung von Konflikten und Unterrichtsstörungen sind nicht nur klare Regeln unerlässlich, 

sondern auch klare und immer wiederkehrende Rituale und Strukturen. Des Weiteren sorgt ein gutes 

Classroom-Management für einen geordneten Unterrichtsverlauf, was wiederum eine hohe 

Motivation zur Mitarbeit und damit zu geringem Fehlverhalten der Schüler*innen führt.  

 

3.1 Rituale 

Rituale geben den Schüler*innen Halt und Orientierung und unterstützen den Zusammenhalt und die 

Teambildung in der Klasse. Hier nun einige Beispiele unserer fest im Unterricht verankerten Rituale: 

3.1.1 Offener Anfang 

Von 7.55 Uhr bis 8.10 Uhr haben wir an unserer Schule den sogenannten „Offenen Anfang“. Beim 

"Offenen Anfang" können die Schüler*innen sobald sie zur Schule kommen, in ihre jeweiligen Klassen 

gehen und sich dort bis zum Unterrichtsbeginn mit verschiedenen Lern- und Spielmaterialien 

beschäftigen. Natürlich haben die Kinder u.a. auch die Möglichkeit, sich mit ihren Mitschülerinnen 

und Mitschülern oder der Lehrperson zu unterhalten. Durch den Offenen Anfang wird ein ruhigerer 

Start in den Schultag ermöglicht. Der Schultag lässt sich spielerisch und entspannt beginnen. Die 

Kinder sind so eher in der Lage, ausgeglichen, lern- und aufnahmebereit den kommenden Schultag 

anzugehen.  
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3.1.2 Morgenkreis am Montag 

Ein regelmäßiger Austausch der Schüler*innen ist wichtig. In vielen Klassen wird deshalb zum 

Wochenstart ein Erzählkreis gebildet, um sich schülerorientiert zu den Erlebnissen vom Wochenende 

zu äußern. 

3.1.3 Sitzkreis, Theaterkreis 

Bei der Einführung eines neuen Themas oder bei offenen Diskussionen, wie z.B. im Klassenrat, ist es 

sinnvoll einen Sitzkreis zu bilden. Diese Sozialform ist für Diskussionen besonders geeignet, da sie 

jedem einzelnen Kind die Gelegenheit zu eigenen Beiträgen bietet. Bei Gesprächen ist im Gegensatz 

zur regulären Sitzordnung an Schultischen eine Face-to-Face-Kommunikation einfacher. Die Bildung 

des Sitzkreises wird in den meisten Fällen von unseren Schülerinnen und Schülern übernommen, die 

die Reihenfolge, in der die einzelnen Tischgruppen in den Sitzkreis kommen, bestimmen und 

anschließend den Klassenkameraden ein Feedback geben. 

3.1.4 Haltestelle 

Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich über Ihre Lernergebnisse 

auszutauschen. Darum haben wir in unseren Klassenräumen eine sogenannte 

„Haltestelle“ eingerichtet. Wenn zwei oder drei Kinder ihre Aufgaben fertig gestellt haben, treffen sie 

sich an der Bushaltestelle und tauschen sich über ihre Lernergebnisse aus. 

3.1.5 Schultagebücher 

Bereits im ersten Schuljahr erhalten die Kinder eine dicke Kladde im DIN A 4 Format, in der sie 

regelmäßig ihre Schulerlebnisse und Ausflüge aufschreiben und malen. So reflektieren sie ihren 

Lernzuwachs, es werden aber auch besondere Ereignisse festgehalten und für später bewahrt. 

Regelmäßig werden Geschichten aus den vergangenen Schuljahren vorgelesen, um besondere 

Erlebnisse in Erinnerung zu rufen, was wiederum den Zusammenhalt der Klasse fördert. 

 

3.2 Classroom-Management  

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich durch gutes Classroom-Management viele 

Unterrichtsstörungen reduzieren lassen und ein angenehmeres Lernklima geschaffen wird. Für uns 

gehören zu einem guten Classroom-Management folgende Aspekte: 

3.2.1 Klassenraumgestaltung/Sitzordnung 

Wir versuchen, unsere Klassenräume strukturiert zu gestalten. Darum achten wir darauf, dass die 

Klassenraumgestaltung übersichtlich, aufgeräumt und klar unterteilt ist. Es gibt Bereiche, wie z.B. 

eine Leseecke, eine Magnetwand mit den Klassenregeln, dem Tagesplan und der Dienstverteilung. 

Jeder Klassenraum hat eine Rückzugsmöglichkeit. Jedem Kind stehen eigene Fächer zur Verfügung. 

Materialkästen sind beschriftet und haben ihren festen Platz im Klassenraum. Somit können sich die 

Kinder besser orientieren und dies wiederum gibt ihnen mehr Sicherheit. 
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Bereits bei der Sitzordnung achten wir darauf, dass wir alle Schüler*innen gut im Blick haben und 

durch die Anordnung der Tische nicht die Unruhe gefördert wird. Unruhige Schülerinnen und 

Schülern erhalten einen möglichst reizarmen Sitzplatz, damit sie nicht so schnell durch äußere 

Gegebenheiten abgelenkt werden. 

 

3.2.2 Tagesplan 

Gerade unruhige Kinder benötigen klare verlässliche Strukturen. Um unseren Schüler*innen einen 

Überblick über ihren Schultag und somit mehr Sicherheit und Orientierung zu ermöglichen, wird in 

jeder Klasse täglich ein übersichtlich gestalteter Tagesplan besprochen und über den gesamten 

Schultag visualisiert. Die Tagespläne beinhalten in der Regel Piktogramme, die den Stundenverlauf 

sowie einzelne Phasen des Unterrichts (bspw. einen Sitzkreis, eine Gruppen- oder Partnerarbeit) 

ankündigen. Aufgabenstellungen werden immer klar und deutlich formuliert und an der Tafel 

visualisiert. Hierdurch geben wir unseren Schüler*innen Transparenz und Übersicht.  

 

3.2.3 Umgang mit unseren Schüler*innen 

Wie in Punkt 2.1 bereits erwähnt, ist sehr wichtig, klare Regeln für den Unterricht zu erarbeiten und 

darauf zu achten, dass diese auch immer eingehalten werden.  

Dies setzt aber voraus, dass die Lehrperson es schafft, ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen 

Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Gerade schwierige Schüler*innen folgen einer Lehrkraft am 

ehesten auf der Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, in der sich die Schüler*innen 

akzeptiert und angenommen fühlen.  

Wir versuchen unsere Regeln und Anweisungen immer kurz und knapp und vor allem positiv zu 

formulieren. Um den Unterricht nicht ständig bei Regelverstößen zu unterbrechen und damit die 

Lernphase aller Kinder zu stören, versuchen wir möglichst eine non-verbale Kommunikationsstrategie, 

indem wir die Schüler*innen, die nicht aufpassen oder stören mit unseren Blicken dazu zu bewegen 

weiter zu arbeiten. Alternativ stellen wir uns leise neben sie und tippen ihnen ggf. auf die Schulter, 

um sie zur Ruhe und Weiterarbeit aufzufordern. 

 

3.2.4 Unterricht/Methoden 

Wir versuchen unseren Unterricht klar zu strukturieren, indem wir den Kindern zu Beginn der Stunde 

einen transparenten Stundenverlaufsplan sowie klare Arbeitsanweisungen geben und ihnen das Ziel 

der Stunde deutlich machen. Zur Visualisierung werden diese noch einmal an der Tafel sichtbar 

gemacht. Die Schüler*innen sollen immer wissen, was sie gerade zu tun haben. Unsere Materialien 

sind immer gut vorbereitet und werden von den Kindern verteilt.  

Die Arbeitsphasen werden in der Regel so gestaltet, dass die Schüler die Chance haben, wechselseitig 

vom Wissen und den Fertigkeiten der Mitschüler*innen zu profitieren. Der Einsatz von sogenannten 

kooperativen Lernformen dient der Stärkung der Sozialkompetenz. Unter kooperativen Lernformen 
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verstehen wir beispielsweise eine Gruppenarbeit, bei der jedes Kind der Gruppe eine verantwortliche 

Aufgabe übernimmt und bei der sich die Schüler*innen gegenseitig Lerninhalte vermitteln und sich 

beim Lernen unterstützen.  

Bei der Planung unserer Unterrichtstunden ist es uns wichtig, dass die Lernzeit der Kinder, in der sie 

sich aktiv und konstruktiv mit einem Unterrichtsthema auseinandersetzen, sehr hoch ist. Auch 

versuchen wir die Schüler*innen durch abwechslungsreiche und herausfordernde Inhalte, durch 

Einbezug verschiedener Medien und Methoden zu motivieren. Wenn die Kinder gefordert sind und 

Spaß am Unterricht haben, kommt es unserer Erfahrung nach zu weniger Unterrichtsstörungen und 

es treten weniger Konflikte auf. 

Des Weiteren gehen wir bei der Planung des Unterrichts auf die Interessen und Fähigkeiten der 

Kinder ein und versuchen häufig auch auf ihre Wünsche einzugehen. So fühlen sich die Kinder 

eingebunden und ernstgenommen, was unserer Meinung nach auch die Akzeptanz und die 

Motivation, am Unterricht aktiv teilzunehmen, steigert. 

Den Ergebnissen und Anstrengungen der Kinder geben wir besondere Wertschätzung, indem wir und 

natürlich auch die Schüler*innen sich gegenseitig ein Feedback geben, indem wir Produkte der 

Kinder ausstellen oder in Form von Vorführungen und Themenbüchern vorstellen und nachhaltig 

bewahren.  

 

4 SOZIALES MITEINANDER 

Ich bin ich – Du bist du – Wir sind alle verschieden - Gemeinsam sind wir stark! 

Wir wollen jeden in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen und fördern. Ebenso wollen wir durch 

verschiedene Methoden und Projekte, durch verschiedene Formen der Kommunikation sowie der 

Empathieförderung dafür sorgen, dass die soziale Kompetenz unserer Schüler*innen 

weiterentwickelt wird.  

Vom 1. Schultag an wollen wir unsere neuen Schüler in unserer Gemeinschaft willkommen heißen 

und ihnen den Schulstart so leicht wie möglich machen. Unterstützung erhalten sie dazu von unseren 

Drittklässlern und dem sogenannten Patenklassensystem. 

 

4.1 Patenklassensystem 

An der GGS Lörick gibt es ein Patenklassensystem, bei dem immer die 3. Klassen eines Jahrgangs die 

Patenschaft für die Erstklässler*innen übernehmen. Bereits vor den Ferien erhalten die zukünftigen 

Erstklässler*innen von ihrem Paten einen Willkommensbrief. Die Paten übernehmen einen großen 

Teil der Einschulungsfeier, indem Sie Lieder und kleine Theaterstücke oder ähnliches vorbereiten. Im 

Anschluss daran begleiten die Drittklässler die ersten Klassen mit den Klassenlehrer*innen auf den 

Weg vom Pfarrsaal in die Schule. 
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Regelmäßig finden gemeinsame Unterrichtsstunden mit den Patenklassen statt. Die Paten 

unterstützen die Erstklässler*innen außerdem beim Kennenlernen der Schule in den ersten Wochen 

und auf dem Schulhof.  

 

4.2 Soziale Ämter: Helfersystem 

Im Unterricht kann vor allem in Arbeitsphasen neben dem Hilfsangebot durch die Lehrkräfte das 

Helfersystem zur Anwendung kommen. Dabei werden Schüler*innen als Experten oder auch 

Lernhelfer eingesetzt, um Schüler*innen zu unterstützen, die akut Hilfe benötigen. Diese Methode 

basiert auf Freiwilligkeit und kann grundsätzlich in allen Lernbereichen und Jahrgangsstufen sowie 

auch stufenübergreifend z.B. in Patenstunden eingesetzt werden. Je nach Situation und Anforderung 
ist das Helfersystem auch bei Partner- oder Gruppenarbeiten einsetzbar und führt somit zum 

kooperativen Lernen. Durch einen anderen Zugang, eine andere Rolle und die kindliche Sprache ist 

die Unterstützung der Schüler*innen untereinander eine nicht zu unterschätzende Methode. In der 

Regel haben die Schüler*innen Spaß daran, eigene Kompetenzen zu zeigen und von anderen 

gebraucht zu werden. Diese Methode kann dementsprechend auch entlastende Wirkung für die 

Lehrer*innen haben.  

 

 4.3 Soziales Lernen als Klassenangebot 

Soziales Lernen ist in der Grundschule ein wichtiger Baustein für ein verträgliches Miteinander. 
Höflichkeit, Wertschätzung, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen oder Teamgeist soll 

für die Kinder eine Selbstverständlichkeit in ihrem Alltag darstellen. 

 

Soziales Lernen fördert die soziale und emotionale Entwicklung, die Teamfähigkeit sowie die 

Sozialkompetenz aller Kinder. Die Klassengemeinschaft und Schulgemeinschaft soll durch 

Zusammenarbeit, Rücksichtnahme und Toleranz geprägt sein. 

 

Unsere Ziele und Beispiele zur Umsetzung des sozialen Lernens: 

• Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und Förderung der kooperativen Fähigkeiten 

o Bewegungsspiele, Helferprinzip, Klassenämter, Meldekette, Gruppenarbeit, 

Klassensprecher, Schülerparlament 

o Sozialziel der Woche: Die Klasse formuliert gemeinsam ein Sozialziel, welches sich aus 

den vorangegangenen Unterrichtstunden entwickelt hat. „Bei Gruppenarbeitsphasen 

soll eine angemessene Lautstärke herrschen.“ Die Kinder erarbeiten gemeinsam 

Regeln.  

1. In Gruppenarbeitsphasen wird miteinander geflüstert. 

2. Eine Ampel an der Tafel signalisiert allen Kindern den Lautstärkepegel 

3. Täglich gibt es eine Rückmeldung in Smileyform über die Zieleinhaltung 

4. Freitags wird das Sozialziel evaluiert. 

• Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstwertgefühls jedes Einzelnen 

o  Klasse 1 und 2 „Die große Nein Tonne“ / Klasse 3 und 4 „Mein Körper gehört 

mir“ (siehe Punkt 8.4) 

o Die Kinder erhalten regelmäßig Rückmeldebögen. Durch diese erfahren sie, was  sie 

gelernt haben und bereits können. Dieser Überblick über den Lernfortschritt fördert 

das Selbstwertgefühl und somit die Persönlichkeit. 
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• Stärkung der Konfliktfähigkeit der einzelnen Kinder  

o Streitschlichtung: Die Kinder klären Konflikte untereinander mit Hilfe der 

ausgebildeten Streitschlichter. 

• Steigerung des Verantwortungsbewusstseins  

o Klassendienste: In den Klasse übernehmen die Kinder  Klassendienste und führen 

diese durch, bspw. leeren sie die  Mülltonnen und putzen die Tafel. 

• Erwerb und Förderung von sozialen Kompetenzen  

o Helfersystem: Kinder nehmen die Aufgabe eines „Helfers“ oder Paten ein und 

unterstützen somit andere Kinder bei inhaltlichen Problemen, bieten 

organisatorische Hilfestellungen und unterstützen sich untereinander im Schulalltag. 

Die „Helfer“ sind im Klassenraum durch Schilder deutlich sichtbar. 

 

5. KOMMUNIKATION 

In unserer Schule wollen wir ein respektvolles, achtsames und anerkennendes Klima schaffen und 
pflegen. Dazu gehört unter anderem, dass wir  

• im Klassenrat und Schülerparlament gemeinsam Regeln für das friedvolle Zusammenleben 
erarbeiten.  

• Gefühle angemessen zum Ausdruck bringen 

• Lernen einander zuzuhören und Gesprächsregeln beachten 

• einen konstruktiven Umgang mit Konflikten finden 

• dass die eigene Wahrnehmung und die von anderen geschärft wird (z.B. durch Rollenspiele) 

• eigene Stärken und Schwächen erkennen und akzeptieren. 

Grundlegend für dieses angestrebte Klima ist die Art und Weise der Kommunikation. Diese versuchen 

wir durch folgende Maßnahmen zu verbessern: 

5.1 Direkte Ansprache 

Die Schüler*innen einer Klasse werden bei Arbeitsanweisungen und Ansprachen immer in der „Du“-

Form angesprochen. Das „Du“ hat den Vorteil, dass sich jedes Kind persönlich angesprochen fühlt. 

Wir schauen unsere Kinder an, wenn wir mit ihnen sprechen und sorgen dafür, dass sie sich wohl und 

ernst genommen fühlen. Wir geben den Schüler*innen Ich-Botschaften zur Antwort, um 

Verallgemeinerungen zu vermeiden. 

 

5.2 Miteinander sprechen und Konflikte lösen 

Für eine konstruktive Kommunikation ist uns eine gegenseitig wertschätzende Haltung wichtig. Die 

GGS Lörick ist als städtische Gemeinschaftsgrundschule eine Schule für alle Kinder. Unabhängig von 

der religiösen Zugehörigkeit und der ethnischen Herkunft gilt neben einer christlichen Grundhaltung 

eine überkonfessionelle Werteerziehung.  

Jede Begegnung setzt immer wieder unseren respektvollen Umgang miteinander sowie eine 

lösungsorientierte Haltung aller Beteiligten voraus. 
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In unterschiedlichen Gesprächsformen (z.B. Einzel-, Partner-, Gruppen- oder Klassengesprächen) 

üben wir das aktiv einfühlsame Zuhören.  

In Konfliktfällen hilft uns das Formulieren von klaren Ich-Botschaften, um zu einer Lösungsfindung für 

das vorliegende Problem zu gelangen. So sprechen wir von uns selbst und der Erwartung an unseren 

Gesprächspartner, anstatt über andere zu sprechen. Eine Wiedergutmachung kann dabei helfen, 

einen unschönen Vorfall aufzuwerten. 

Manchmal lassen sich Konflikte nicht ganz selbstständig untereinander klären. Dann gibt es die 

Möglichkeit, im wöchentlich tagenden Klassenrat das Anliegen vorzubringen.  

Im Klassenrat sowie in Konfliktsituationen ist Gewaltfreie Kommunikation ein weiteres Instrument, 

das von einigen Kolleg*innen genutzt wird, um die Empathie und die Sensibilisierung für Bedürfnisse 

untereinander zu fördern. Als Grundlage zur Erarbeitung dient uns das Lehrwerk: „Respektvoll 

miteinander sprechen - Konflikten vorbeugen“, mit den entsprechenden Materialien und 

Arbeitsblättern. 

Gemäß der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg gilt jedes Gefühl als 

Hinweis auf ein erfülltes oder unerfülltes Bedürfnis. Wenn Bedürfnisse unerfüllt bleiben, können 

Gefühle von Frustration, Ärger, Wut, Enttäuschung oder Angst entstehen. Streit, Missverständnisse 

und Konflikte mit verbaler und/oder körperlicher Gewalt können die Folge unerfüllter Bedürfnisse 

sein. Die Erforschung und die Kommunikation der Bedürfnisse können somit als Schlüssel zur 

Konfliktlösung verstanden werden. Um Gewalt vorzubeugen gilt es, die Kinder für die eigenen 

Bedürfnisse, die Bedürfnisse anderer Kinder und für den Zusammenhang zwischen den Gefühlen und 

Bedürfnissen zu sensibilisieren.  

Gerade in Streitsituationen ist eine objektive Wahrnehmung häufig durch Wut und starke Emotionen 

nicht mehr möglich und so eskaliert häufig eine Situation. Hier setzt die gewaltfreie Kommunikation 
an, bei der zunächst die Beobachtung ohne Bewertung zum Ausdruck gebracht wird. Anschließend 

wird in Form einer Ich-Botschaft das Gefühl geäußert, das bei der beobachtenden Handlung 

entstanden ist. In einem dritten Schritt soll man sich über seine Bedürfnisse bewusst werden, die 

hinter diesen Gefühlen stecken, sodass man im vierten Schritt dem Gegenüber seine Bitte 

aussprechen kann. 

„Gewaltfreie Kommunikation ist keine Technik, sondern eine Kommunikationsform, die auf 

Wertschätzung und Anerkennung beruht.“  

Vgl. M.B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation, Paderborn 2002, S. 21, f. 

 

 

5.3 Streitschlichter 

Der Einsatz der Streitschlichter*innen an unserer Schule leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Gewaltprävention. Schüler*innen lernen eine wichtige Möglichkeit zur Konfliktbewältigung kennen. 

Indem die Streitschlichter*innen bei Konflikten vermitteln und beim Finden einer gemeinsamen 

Lösung helfen, lernen sie Verantwortung zu übernehmen, über soziale Beziehungen nachzudenken 

und sich in andere hineinzuversetzen.  

In den Pausen haben immer vier Streitschlichter „Dienst“. Zwei Streitschlichter*innen befinden sich 

im Streitschlichterraum (neben der Schulküche), weitere zwei gehen über den Schulhof. Zu erkennen 
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sind sie an den orangenen Westen. Bei Streitigkeiten kann man sich immer an sie wenden und um 

Hilfe bitten. Wenn die Streitschlichter*innen einen Konflikt beobachten, bieten sie ihre 

Unterstützung an. Sie mischen sich aber nie ungefragt in einen Streit ein.  

Zerstrittene Schüler suchen die Streitschlichter*innen in den Pausen freiwillig im Streitschlichterraum 

auf. Das Streitschlichterteam (jeweils zwei Schüler*innen) lässt sich den Streit schildern und sucht 

gemeinsam mit den Streitenden nach Lösungen, ohne Partei zu ergreifen. Das Schlichtungsgespräch 

verläuft nach festen Vorgaben und es gibt dabei wichtige Regeln. Am Ende soll es eine Lösung geben, 

die für alle Beteiligten akzeptabel ist. Das Besondere daran ist, dass die Streitschlichter*innen den 

anderen Schülern helfen, ohne dass Lehrer eingreifen. Dafür werden sie als Drittklässler in einer 8-10 

stündigen Ausbildung auf ihre Aufgabe vorbereitet. Dabei erlernen sie wichtige Fähigkeiten, z.B. 
aktives Zuhören, das Formulieren von Ich-Botschaften, Gesprächsführung und wie man eine Lösung 

oder einen Kompromiss findet.  

Drei Regeln sind besonders wichtig für Streitschlichter*innen:  

1. Jeder lässt jeden aussprechen, Schimpfwörter sind verboten, 

2. Streitschlichter sind immer neutral, sie halten nicht zu einem der Streitenden und 

3. Das Gespräch ist vertraulich, die Streitschlichter*innen dürfen niemandem etwas von der 

Schlichtung erzählen. 

 

5.4 Kommunikations- und Kooperationsspiele 

Die Fähigkeit, respektvoll miteinander umzugehen und vertrauensvoll miteinander zu 

kommunizieren, ist bei allen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Bei Bedarf lernen die Kinder in 

Gruppenspielen aufeinander acht zu geben und sich gegenseitig zu unterstützen. Spiele wie "Der 

Knoten", "Das Roboterspiel" oder "Wer ist der Dirigent?", die auch in der Erwachsenenbildung zur 

Teamstärkung eingesetzt werden, helfen uns, aus 25 Individuen ein Team zu machen. Wenn sich 

jeder auf jeden verlassen kann und alle in der Lage sind, sich gegenseitig zu unterstützen, macht das 

Leben und Lernen im Klassenverband gleich viel mehr Freude. Übungen wie "GOKI Stühle stapeln" 

sehen für Außenstehende einfach aus. Für die Klasse erfordert es aber ein komplexes Miteinander 

und die Fähigkeit aller, die Absichten und Wünsche der anderen erfassen zu können.    

 

6. DEMOKRATIEERZIEHUNG - PARTIZIPATION 

„Wer Gewaltprävention will, kommt an Demokratieerziehung nicht vorbei.“ (Handbuch 

Gewaltprävention, Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.V. 2007). Wir wollen unsere 

Schüler*innen ernst nehmen, indem wir auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche eingehen und sie an 

Entscheidungen teilhaben lassen. Hierzu wollen wir den Kindern durch den Klassenrat und das 

Schülerparlament demokratische Erfahrungen ermöglichen. 

6.1 Klassensprecher ab Klasse 1 

Partizipation und demokratisches Handeln ist uns ein wichtiges Anliegen. Damit die Schüler*innen 

das mit Eintritt in die Schule lernen und erfahren können, wird bereits im 1. Schuljahr in jeder Klasse 
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ein*e Klassensprecher*in und Vertreter*in gewählt. Die Klassensprecher*innen haben die Aufgabe, 

Belange ihrer Mitschüler*innen in der Klasse ernst zu nehmen und zu vertreten. Außerdem nehmen 

Sie am monatlich stattfindenden Schülerparlament teil. 

6.2 Der Klassenrat 

Der Klassenrat fördert demokratisches Miteinander und Partizipation in der Institution Schule. Er ist 

das demokratische Forum einer Klasse. Seit dem Schuljahr 2016/2017 haben wir eine 

Unterrichtsstunde fest im Stundenplan verankert, in der der Klassenrat tagt. In den wöchentlichen 

Sitzungen beraten, diskutieren und entscheiden die Schüler*innen über selbstgewählte Themen: 

über die Gestaltung und Organisation des Lernens und Zusammenlebens in Klasse und Schule, über 

aktuelle Probleme und Konflikte, über gemeinsame Planungen und Aktivitäten. In jeder Klasse gibt es 

einen Briefkasten, in dem Wünsche, aktuelle Themen, Probleme und Konflikte, die im Klassenrat 

besprochen werden sollen, gesammelt werden. Regelmäßig werden Ergebnisse aus dem 

Schülerparlament weitergegeben und Besprechungspunkte für die Sitzungen des Schülerparlaments 

gesammelt.  

Der Klassenrat findet im Klassenzimmer in einem Stuhlkreis oder in einer ähnlich aufgelockerten 

gemeinschaftsfördernden Sitzform statt. So wird der Unterschied zum regulären Unterricht deutlich. 

Ziele des Klassenrats 

• Gemeinschaft fördern: Im Klassenrat regeln die Schüler*innen ihr Zusammenleben und 

vertiefen die Klassengemeinschaft. 

• Kompetenzen bilden: Im Klassenrat trainieren die Schüler*innen ihre Kommunikations- und 

Sozialkompetenz. 

• Demokratie lernen: Die Schüler*innen lernen im Klassenrat, selbst Demokratie zu gestalten. 

 

6.3 Das Schülerparlament 

Aus jeder Klasse werden zwei Kinder gewählt, der Klassensprecher und sein Vertreter, die für ein 
Schuljahr im Schülerparlament ihre Klasse vertreten. Diese nehmen an dem monatlich stattfindenden 

Schülerparlament teil.  

Im Schülerparlament werden Themen besprochen, die klassenübergreifend sind. Es gibt meist keine 

feste Tagesordnung. Die Schülerinnen und Schüler, wie aber auch die Schulleitung können Aktuelles 
vortragen. Sie sammeln aber auch in ihren wöchentlichen Klassenratssitzungen Besprechungspunkte, 

die im Schülerparlament angesprochen werden sollten. Die Mitglieder des Schülerparlaments haben 

dann die Aufgabe, die besprochenen Dinge, Entscheidungen und Ergebnisse ihren Klassen bei der 

Klassenratssitzung mitzuteilen.  

Die Lösungsvorschläge werden vom Schülerparlament diskutiert und beschlossen und in die Klassen 

zurückgegeben. Damit soll das Grundprinzip der Demokratie den Schüler*innen lebendig vermittelt 
werden. 

Folgende Angelegenheiten wurden z.B. besprochen und geregelt: 

• Neue Regeln auf dem Schulhof durch die Verkleinerung während der Umbaumaßnahme 
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• Schulhofgestaltung 

• Verhalten auf dem Schulhof 

• Plan für die Organisation des neuen Spielhauses 

• Auswahl der Spiele, die für das Spielehaus angeschafft werden 

• Tischtennisplan 

• Toilettenverhalten der Kinder 

• Jury beim Malwettbewerb für die Holzbauwand 

• Mitbestimmung beim Mittagessen 

 

7. FALLBERATUNG 

Immer wieder gibt es Schüler*innen, die durch ihr Verhalten permanente Unterrichtsstörungen 

verursachen. In diesen Fällen ist es uns wichtig, dass wir mit allen Personen, die mit dem Kind befasst 

sind, zu Lösungen kommen, um sowohl dem Kind zu helfen als auch einen ungestörten 

Unterrichtsverlauf zu gewährleisten. Hierzu nutzen wir u.a. das SORK-Modell. 

7.1 Das SORK-Modell 

Das SORK-Modell von Kanfer und Saslow ist ein Modell, mit dem sämtliche Informationen rund um 

ein auffälliges Verhalten/Problem gesammelt werden und vermutete Zusammenhänge zwischen 

Schwierigkeiten, ihren Bedingungen und Konsequenzen aufgezeigt werden können. Dafür trifft sich 

ein Team, bspw. bestehend aus Klassenlehrerin, GTK-Erzieherin und Sonderpädagogin, und bespricht 

bzw. notiert gemeinsam folgende Punkte: 

• In welcher Situation zeigt das 

Kind das Verhalten, über das 

gesprochen wird? Bspw. zeigt 

das Kind das Verhalten immer 

dann, wenn im 

Mathematikunterricht ein 

Arbeitsblatt verteilt wird und 

eine Einzelarbeitsphase 

beginnt. 

• Im nächsten Schritt wird das 

Kind (der Organismus) genauer 

betrachtet. Welche körperlichen, individuellen Voraussetzungen hat das Kind? Bspw. ist es 

das jüngste Kind der Klasse. Es hat eine diagnostizierte ADHS, macht insgesamt gute 

Fortschritte in der Schule, hat aber Schwierigkeiten im Fach Mathematik und im 

Kontaktverhalten. 

• Im Anschluss wird die Reaktion des Kindes beschrieben. Z.B.: In der Klasse wird es ruhig und 

die Kinder beginnen zu arbeiten. Das beschriebene Kind beginnt Grimassen zu ziehen und 

rülpst. Es arbeitet nicht. Einige Mitschüler kichern daraufhin. Andere beklagen sich, dass es 

aufhören soll und es eklig ist. Die Lehrerin fordert es auf, aufzuhören und mit der Arbeit zu 
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beginnen. Daraufhin dreht das Kind sich zu seinem Nachbarn und fragt: „Hä? Was hab ich 

denn gemacht?“  

• In einem weiteren Schritt wird dann gemeinsam überlegt, welche kurzfristigen und 

langfristigen Konsequenzen sich aus der Reaktion für das Kind ergeben. Bspw. kann eine, für 

das Kind positive, Konsequenz die Aufmerksamkeit der Mitschüler sowie das Umgehen einer 

überfordernden Aufgabe sein. Eine negative Konsequenz wäre bspw. die Erfahrung von 

Ablehnung durch die Mitschüler oder das Schimpfen der Lehrperson. Als langfristige negative 

Konsequenz könnte bspw. die Leistung im Fach Mathematik sinken und die Mitschüler 

könnten eine ablehnende Haltung gegenüber dem Kind entwickeln. Meist sind dem Kind die 

langfristigen Konsequenzen nicht bewusst. 

Auf dieser Grundlage werden dann gemeinsam sinnvolle und individuelle Ideen/ Maßnahmen 

gesammelt, durch welche es zu einer Veränderung in der Reaktion des Kindes kommen kann. Bspw. 

wird beraten und überlegt, wie die Situation bereits im Vorfeld verändert werden kann, sodass es gar 

nicht erst zu der bisherigen Reaktion kommt. Dabei werden nicht nur Möglichkeiten für das Kind, 

sondern ggf. auch für die Mitschüler, Lehrperson und Erzieher*in erörtert, welche die Reaktion und 

auch die Konsequenzen verändern können. Die erarbeiteten Ideen und Maßnahmen werden 

daraufhin im Unterricht bzw. in der OGS/ Betreuung ausprobiert und bis zu einem festgelegten 

Termin evaluiert. Bei Bedarf trifft sich das Team dann erneut zur Fallbesprechung. 

 

8. PROJEKTE 
Projektarbeit ist unserer Meinung nach ein wichtiges Element, um die gegenseitige Akzeptanz, die 

Offenheit und die Kooperationsbereitschaft und nicht zuletzt auch das demokratische Handeln zu 

fördern, indem die Kinder beispielsweise ihre Projektgruppe selbst wählen und  an der 

Themenfindung beteiligt werden. 

Unsere Projekttage/-wochen sind in altersgemischten Gruppen organisiert, so dass „Klein von 

Groß“ lernt oder natürlich auch umgekehrt. Hierbei werden die gegenseitige Rücksichtnahme und die 

Kommunikationskompetenz gefördert. Am Ende einer Projektwoche gibt es eine Präsentation der 

Ergebnisse, die das Wir-Gefühl der Gruppe und auch der Schule stärken soll. 

 

8.1 Projekttage/Projektwochen 

An der GGS Lörick finden regelmäßig Projektwochen statt. Zum einen haben wir in unserem 

Schulprogramm im vierjährigen Rhythmus eine musikalisch-künstlerische Projektwoche verankert. 

Hier arbeiten die Kinder in Gruppen von ca. 20 Schülerinnen und Schülern klassenübergreifend zu 

einem Oberthema. Dieses setzen sie künstlerisch, sportlich, tänzerisch oder musikalisch um. Am Ende 

der fünftägigen Projektwoche findet eine Matinee statt, bei der die Ergebnisse aufgeführt bzw. 

ausgestellt werden.  
 

Alle vier Jahre findet außerdem ein Zirkusprojekt statt. Hier trainieren die Kinder gemeinsam mit 

Zirkuspädagogen, Lehrer*innen und helfenden Eltern ihr Zirkusprogramm ein. Von Jonglieren, Fakir, 

Akrobatik bis hin zu Feuerspucken wird alles geboten. Nach fünf Übungstagen gibt es eine große 

Vorstellung in einem Zirkuszelt. 
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Am Ende der Grundschulzeit findet ein Besinnungstag für alle Viertklässler statt. Hier lassen sie 

gemeinsam mit ihren Klassenlehrer*innen, den Religionslehrer*innen und dem Pfarrer/Diakon ihre 

vier Grundschuljahre noch einmal Revue passieren (an die Einschulung, an das Lesen und Schreiben 

lernen, an spannende Ausflüge und Ereignisse und schließlich daran, welche Freundschaften 
entstanden sind).  

Zu jedem Schuljahr wird ein kleines Andenken in ein Schatzkistchen gelegt, das die Kinder am Ende 

des Tages mitnehmen dürfen. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wagen die Schüler*innen dann einen Blick in die Zukunft und 

erzählen von ihren Erwartungen, Wünschen und Ängsten in Bezug auf den Schulwechsel und den 

Neuanfang in der weiterführenden Schule.  

Ihre Gefühle hierzu drücken die Kinder mit Hilfe von verschiedenen Farben aus. Die entstandenen 

Bilder werden beim Abschlussgottesdienst ausgestellt.  

 

8.2 „Ich schaff´s“ 

Einzelnen Kindern, die besondere Unterstützung bei der Einhaltung von Regeln benötigen, bieten wir 

das "Ich schaffs!" Programm an. Hierbei werden Wünsche für das Lern- und Sozialverhalten 

formuliert. Aus diesen werden Ziele abgeleitet, die in kleine Schritte zerlegt und mit Unterstützung 

vieler Helfer erreicht werden können. 

Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Programm (mehr Infos unter Christiane Bauer/Thomas 

Hegemann, Ich schaffs! – Cool ans Ziel): 

Kinder und Jugendliche haben viel zu lernen! Und Lernen gelingt am besten mit Zuversicht, Spaß und 

gemeinsam mit anderen. "Ich schaffs!" ist ein Problemlösungs-Programm für Kinder und Jugendliche, 

das auf einem lösungsorientierten Ansatz beruht. 

"Ich schaffs!" hilft Kindern und Jugendlichen, Fähigkeiten zu erlernen, Probleme zu bewältigen und 

schwieriges Verhalten los zu werden. Dieses psychologische Modell wurde in Finnland von dem 

Psychiater Ben Furman und dem Sozialpsychologen Tapani Ahola, gemeinsame Vorsitzende des 

Instituts für Kurzzeittherapie in Helsinki und den Sonderschullehrerinnen Sirpa Birn und Tuija Terävä 

im Kinderzentrum Keula entwickelt. 

"Ich schaffs!" ist die Erkenntnis, dass Probleme von Kindern und Jugendlichen als Fähigkeiten 
gesehen werden können, die erlernbar oder verbesserbar sind. 

8.3 Klasse 2000 

Durch das Projekt „Klasse2000“ erfahren die Kinder, was sie selbst tun können, damit es ihnen gut 

geht und sie sich wohlfühlen. Frühzeitig und kontinuierlich von Klasse 1 bis 4 lernen die Kinder mit 

Klasse2000 das 1x1 des gesunden Lebens – aktiv, anschaulich und mit viel Spaß. Die Lehrkräfte sowie 

speziell geschulte Gesundheitsförderer gestalten den Unterricht zu den wichtigsten Gesundheits- 

und Lebenskompetenzen. So entwickeln Kinder Kenntnisse, Haltungen und Fertigkeiten, mit denen 

sie ihren Alltag so bewältigen können, dass sie sich wohlfühlen und gesund bleiben. Die Kinder lernen 

in diesen Stunden ihren Körper kennen und erfahren, wie sie mit Stress oder Konfliktsituationen 

umgehen können. 
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8.4 Theaterpädagogische Projekttage zur Prävention: 

Alle zwei Jahre bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern zwei theaterpädagogische 

Präventionsprogramme an: 

 

8.4.1 Die große Nein-Tonne 

Nur wer seine Empfindungen wahrnehmen, zulassen und äußern kann, hat die Chance, eine starke 

und selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwickeln.  

 

Mit dem Stück "Die große Nein-Tonne" sollen Jungen und Mädchen deshalb schon sehr früh für ihre 

Gefühle und Ängste sensibilisiert werden, damit ihre Zu- und Abneigungen von allen ernst 

genommen werden. Unsere Schüler*innen sollen in diesem Projekt lernen, dass sie in Zukunft laut 

und deutlich Nein sagen, wenn jemand ihre persönlichen Grenzen überschreitet. Nicht zuletzt 

deshalb bereitet "Die große Nein-Tonne" Kinder auch auf das Thema „Sexuelle Gewalt“ vor, das wir 

an unsere Schule bereits seit vielen Jahren mit dem Präventionsprojekt „Mein Körper gehört 

mir!“ mit Dritt- und Viertklässlern vertiefen. 

8.4.2 Mein Körper gehört mir 

"Mein Zimmer, mein Auto, meine Mama!" Schon die Kleinen wissen, was ihnen gehört. "Mein Mund, 

meine Beine, mein Po?" Dass sie Besitzansprüche auf ihren Körper haben, wird Kindern nur selten 

beigebracht. Sie wachsen mit körperlicher Nähe auf - und die tut eigentlich immer gut. Aber manche 

Menschen missbrauchen das Vertrauen der Kinder. Und gerade im nahen sozialen Umfeld 

verschwimmen die Grenzen zwischen Zärtlichkeit und Missbrauch sehr langsam. "Ja, ich mag meinen 

Onkel. Nein, ich mag nicht, wie er mich gerade anfasst!" Viele Kinder verstummen, wenn sich ihre Ja- 

und ihre Nein-Gefühle widersprechen. Mit Mein Körper gehört mir! ermutigen die Schauspieler der 

Theaterpädagogischen Werkstatt Kinder deshalb, ihren Nein-Gefühlen uneingeschränkt zu vertrauen, 

anderen von ihnen zu erzählen und sich Hilfe zu holen. (mehr Informationen  zu beiden Projekten auf: 

http://www.theaterpaed-werkstatt.de) 

Beide Projekte werden von unseren Lehrkräften ausführlich mit den Kindern vor- und nachbereitet. 

 

9. KOOPERATIONEN 

Gerne nehmen wir auch außerschulische Kompetenzen in Anspruch und kooperieren darum mit 
folgenden Institutionen: 

 

• Jugendamt der Stadt Düsseldorf 

• Diakonie 
Seit dem Schuljahr 2017/2018 kooperieren wir mit der Erziehungsberatungsstelle der 

Diakonie. Einmal im Monat bietet die Diakonie in unserer Schule eine Sprechstunde für 

Eltern, Lehrer*innen und Erzieher*innen an. 

• Schulpsychologischer Dienst der Stadt Düsseldorf 
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• Helfende Hand  

„Die Helfende Hand ist eine bundesweite Elterninitiative. Die Idee: Damit Grundschulkinder 

den Weg durch ihr Stadtviertel angstfrei und sicher gehen können, knüpfen wir Beziehungen 

zu Läden und Geschäften vor Ort.“ (Siehe: helfendehand.net) 
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10. ANLAGE 1: SCHULORDNUNG DER GGS LÖRICK 
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11. ANLAGE 2: AUSZUG AUS DEM SCHULGESETZ §§ 53 

Erzieherische Einwirkungen  
Gemäß §53(1) SchulG dienen erzieherische Einwirkungen  

- der geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule sowie  

- dem Schutz von Personen und Sachen.  

Erzieherische Einwirkungen können angewendet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler 

Pflichten verletzt.  

DER GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄßIGKEIT IST ZU BEACHTEN.  

� Erzieherische Einwirkungen gegen mehrere Schülerinnen und Schüler sind nur zulässig, wenn 

das Fehlverhalten jeder oder jedem Einzelnen zuzurechnen ist.  
� Erzieherische Einwirkungen werden im Gesetz nicht abschließend aufgezählt.  

� Erzieherische Einwirkungen können von jeder Lehrperson in eigener Verantwortung 

ausgesprochen werden.  

� Erzieherische Einwirkungen erfordern kein förmliches Verfahren.  

� Gegen erzieherische Einwirkungen ist die Beschwerde möglich.  

 

Mögliche erzieherische Einwirkungen:  

Zu den erzieherischen Einwirkungen gehören gemäß §53(2) SchulG insbesondere  

� das erzieherische Gespräch,  

� die Ermahnung,  
� Gruppengespräche mit Schülerinnen und Schülern und Eltern,  

� die mündliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens,  

� der Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde,  

� die Nacharbeit unter Aufsicht nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern,  

� die zeitweise Wegnahme von Gegenständen,  

� Maßnahmen mit dem Ziel der Wiedergutmachung angerichteten Schadens und  

� die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, das Fehlverhalten zu verdeutlichen.  

 

Bei wiederholtem Fehlverhalten soll eine schriftliche Information der Eltern erfolgen, damit die 
erzieherische Einwirkung der Schule vom Elternhaus unterstützt werden kann.  

 

Bei besonders häufigem Fehlverhalten einer Schülerin oder eines Schülers oder gemeinschaftlichem 

Fehlverhalten der Klasse oder Lerngruppe soll den Ursachen für das Fehlverhalten in besonderer 

Weise nachgegangen werden.  

 

Ziel erzieherischer Einwirkungen §53(2):  

Das Ziel erzieherischer Einwirkungen durch die Schule ist, dass vor der Anwendung einer 

Ordnungsmaßnahme der Schülerin oder dem Schüler das Fehlverhalten einsichtig gemacht und auf 

eine Verhaltensänderung hingewirkt wird. Jede Lehrerin oder jeder Lehrer kann eine erzieherische 

Einwirkung aussprechen. 

 

Letzte Möglichkeit: Teilkonferenz für Ordnungsmaßnahmen 

Gemäß §53(1) SchulG dienen Ordnungsmaßnahmen der geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit der Schule sowie dem Schutz von Personen und Sachen.  

 

Ordnungsmaßnahmen können angewendet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler Pflichten 

aus dem Schulverhältnis nachhaltig nicht erfüllt oder gravierend gegen Rechte verstößt.  

Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn erzieherische Einwirkungen nicht ausreichen.  
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Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten.  

� Ordnungsmaßnahmen werden im Gesetz abschließend aufgezählt.  

� Ordnungsmaßnahmen können grundsätzlich nur von der dafür zuständigen Teilkonferenz 

- oder der Schulleiterin ausgesprochen werden.  
� Ordnungsmaßnahmen können nur unter Einhaltung verschiedener Verfahrensschritte 

durchgesetzt werden.  

� Ordnungsmaßnahmen sind Verwaltungsakte.  

� Gegen Verwaltungsakte kann Widerspruch eingelegt werden und Verwaltungsakte 

können beklagt werden!  

 

 

Im §53 (3) SchulG vorgesehene Ordnungsmaßnahmen  

1. schriftlicher Verweis  

2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe  
3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen und von 

sonstigen Schulveranstaltungen  

4. die Androhung der Entlassung von der Schule  

5. die Entlassung von der Schule  

6. die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere 

Schulaufsichtsbehörde (Bezirksregierung)  

7. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere 

Schulaufsichtsbehörde von allen öffentlichen Schulen.  

 
Zu 3.: Siehe §53(9) SchulG: In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter eine 

Schülerin oder einen Schüler vorläufig vom Unterricht oder von sonstigen Schulveranstaltungen 

ausschließen. Die Anhörung und die Bekanntgabe an die Eltern sind unverzüglich nachzuholen.  

Zu 4. u. 5.: Siehe §53(4) SchulG: Maßnahmen nach Absatz 3 Nr.4 und 5 sind nur zulässig, wenn die 

Schülerin oder der Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der 

Aufgaben der Schule oder die Rechte anderer ernstlich gefährdet oder verletzt hat.  

Bei Schulpflichtigen bedarf die Entlassung von der Schule der Bestätigung durch die obere 

Schulaufsichtsbehörde, die die Schülerin oder den Schüler einer anderen Schule zuweisen kann. Die 

Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist, kann ohne 

vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 
30 Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden versäumt hat. 

(Weitere Informationen siehe §53 SchulG NRW.) 

  

 


