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Erziehung und Gewaltprävention 
 

1. Vorüberlegungen 
„Das Wort „erziehen“ geht auf ahd. irziohan („herausziehen“)  
zurück und nimmt unter dem Vorbild des Wortes educare 
(lateinisch für „großziehen“, „ernähren“,„erziehen“) bald die 
Lehnbedeutung „jemandes Geist und Charakter bilden und seine 
Entwicklung fördern“ an. … „ 
 
Perspektive der modernen (westlichen) Erziehung ist die mündige, eigenständig 
handelnde und emanzipierte Person, die ihr Leben gestalten und planen kann.  
Sie hat einen eigenen Lebensmittelpunkt, der Einflüsse und Reize verarbeitet  
und für seine eigene Lebensplanung nutzbar macht. Insofern sind die Ziele der 
Erziehung nach heutigem Verständnis individueller Kompetenzzuwachs, 
differenziertere Handlungsfähigkeit, letztlich Mündigkeit, Selbstbestimmtheit und 
Emanzipation." 

(aus Wikipedia-Online, www.wikipedia.de) 
 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 befasst sich das Kollegium durchgängig und intensiv 
mit dem Bereich „Erziehender Unterricht“ und hat dabei folgende Vereinbarung 
getroffen:  
Im Unterricht soll vor allem die Selbstverantwortlichkeit und die 
Selbstständigkeit der Kinder gefördert werden, wobei unterschiedliche 
Leistungsstände der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden.  
Ziel ist, dass die Kinder gute Lernerfolge erzielen, dabei ein positives 
Selbstbild entwickeln und mit anderen produktiv zusammenarbeiten und –
leben können. 
 
Konsequenzen im Hinblick auf die Unterrichtsplanung 
Um die Selbstverantwortlichkeit und Selbstständigkeit fördern zu können, müssen 
projektorientierte und offene Unterrichtsformen (Wochenplan, Freie Arbeit, Stationen 
usw.) neben dem Frontalunterricht feste Bestandteile des Unterrichtsalltages sein.  
Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler alle Unterrichtsformen angeboten 
bekommen, da die Kinder bei der Darbietung nur einer Form überfordert sein können 
bzw. durch das Angebot mehrerer Methoden ein größeres Repertoire eigener 
Möglichkeiten kennen lernen. 
Um von den Kompetenzen innerhalb des Kollegiums profitieren zu können und einen 
Überblick über Materialien und Methoden zu erhalten, wurde die Möglichkeit zur 
gegenseitigen Hospitation ausdrücklich gewünscht. Absprachen hierzu treffen die 
Kolleg/innen untereinander.   

 
Konsequenzen im Hinblick auf die Förderung des Sozialverhaltens 
 
Die Kinder sollen an Regeln herangeführt werden. Dazu dienen die Klassenregeln, 
die Pausenregeln sowie der Schulvertrag.  
Die Klassenregeln werden im ersten Schuljahr gemeinsam in der Klasse erarbeitet, 
veröffentlicht und beachtet.  
Die Pausenregeln liegen vor und sind einzuhalten. 
Der Schulvertrag wird bei der Anmeldung an die Eltern verteilt und kurz erläutert. 
Auf dem ersten Elternabend in Klasse 1 wird er zum verbindlichen Thema gemacht. 
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Im Folgenden werden die Bausteine unseres Erziehungskonzeptes ausführlich 
dargestellt. 
 

„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln,  
aber vieles herausstreicheln.“ 

                  Astrid Lindgren 
 

2. Rituale und Regeln 
Rituale bestimmen den Großteil des täglichen Miteinanders in der Schule. Sie 
können in verschiedenen Unterrichtsphasen eingebaut und unterschiedlich gestaltet 
sein, haben aber immer die gleiche Wirkung: Rituale geben Sicherheit! 

 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. Rituale strukturieren den zeitlichen Ablauf und 
das räumliche Geschehen innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers. Sie 
bringen organisatorisch gesehen große Erleichterung im Alltag, indem sie z.B. die 
Wechsel der Sozialformen optimieren und damit wertvolle Unterrichtszeit sparen 
bzw. Ruhe schaffen.  

 
Ein anderer Grund dafür, mit Ritualen zu arbeiten, liegt im sozialen Bereich. Rituale 
geben den Kindern Halt im täglichen Miteinander und bauen Ängste ab. Gerade 
Kinder, die Schwierigkeiten damit haben, sich auf neue Situationen einzulassen, 
können sich mithilfe der Riten auf Wiederkehrendes verlassen. Die Rituale sind ihnen 
nach kürzester Zeit bekannt und strukturieren den Unterrichtsvormittag auf eine 
vertraute Art und Weise. So fällt es ihnen leichter, sich auf all die anderen, neuen 
Inhalte einzulassen. 

 
Folgende Rituale an unserer Schule können helfen, den Schultag zu strukturieren. 
 
2.1  Rituale für den Anfang bzw. das Ende des Schultages: 
Begrüßungsrituale 
• Stehkreis / Bänkchenkreis / Lied 
• Begrüßung in anderen Sprachen 
• Wetterbericht in anderen Sprachen 
Verabschiedungsrituale 
• Stehkreis / Bänkchenkreis / Lied 
• Verabschiedung in anderen Sprachen 
• Reflexion über den zurückliegenden Tag:  

Dies kann z. B. über die Zuordnung verschiedener Symbole an einer 
Klassenwettertafel (Gewitter, bewölkt, sonnig) erfolgen. 

• Daumenzupfen: Die Schüler schließen die Augen und werden ruhig. Wer gezupft 
wurde, darf das Klassenzimmer verlassen. 

Am Wochenanfang 
• Erzählen vom Wochenende bzw. von den Ferien:  

Die Klasse trifft sich im Bänckchen- bzw. Sitzkreis und die Kinder erzählen  
z. B. mit einem Erzählstein von ihren Erlebnissen. Die Anzahl der Erzähler sollte 
vorher vereinbart werden.  

• Klasseninterne Wochenvorsätze festlegen: Am Ende der Woche sollten diese 
reflektiert werden. 
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2.2  Rituale für eine ruhige Lernumgebung 
• Ruhezeichen 

Klingel oder anderes akustisches Signal:  
Beim Erklingen des Zeichens werden die Schüler ruhig, machen das 
Leisezeichen und schauen zum Lehrer. 

• Klatschen: Der Lehrer klatscht einen beliebigen Rhythmus vor, die Schüler 
stimmen ein und werden dabei still. 

• Aufräummusik: 
Bei einem bestimmten Lied beginnen die Schüler aufzuräumen und sitzen im 
Anschluss daran leise an ihrem Platz. 

• Fantasiereise / Meditation 
• Vorlesen eines ausgewählten Klassenbuches 
 
2.3  Rituale für ein strukturiertes Arbeiten 
• Wechsel in verschiedene Sozialformen 

Die Schüler kennen ihren genauen Sitzplatz bei Gruppenarbeiten, im Sitz- oder 
Bänkchenkreis oder im Halbkreis vor der Tafel. Außerdem wissen sie, auf 
welchem Weg und auf welche Weise sie sich in der entsprechenden Sozialform 
zusammenzufinden haben. Der Wechsel erfolgt auf ein bestimmtes Signal 
(Tischfarben, akustisches Signal, …). 

• Differenzierungsmaterial 
Die verschiedenen Arbeitsaufträge befinden sich an einem bestimmten Ort und 
sind je nach Leistungsvermögen frei wählbar. Die verschiedenen 
Schwierigkeitsgrade sind durch entsprechende Farben oder Symbole immer 
gleich markiert. 

o Zeitwächter 
Ein Schüler bekommt eine Eieruhr und stellt die vorgegebene 
Bearbeitungszeit ein. Anschließend achtet er auch auf die Einhaltung der 
Zeit und macht Schüler wie Lehrer darauf aufmerksam. 

 
2.4  Rituale für ein gutes Miteinander 
• Gesprächs- und Klassenregeln 

Die gemeinsam erstellten Regeln sollten im Klassenzimmer aufgehängt und für 
jeden sichtbar sein. So kann der Lehrer bei Missachtung unverzüglich reagieren 
und auf die entsprechende Absprache hinweisen. 

• Klassendienste 
Die zusammengetragenen Dienste werden für jeden sichtbar im Klassenzimmer 
ausgehängt. Sie wechseln in einem festen zeitlichen Rhythmus und nach einer 
bestimmten Reihenfolge.  
Die Qualität der Umsetzung und die Zusammenarbeit der Partner sollten am 
Ende der Dienstzeit reflektiert werden. 

• Kummerkasten 
Die Schüler können ihre Sorgen, ihre Nöte und Probleme aufschreiben und die 
Briefe dann in einen Kasten einwerfen. Die Probleme werden regelmäßig im 
Plenum besprochen und geklärt (am besten in einer festgelegten Stunde). 

• Klassenrat 
Die Kinder sammeln Themen, die für ihren Alltag wichtig sind. Diese werden 
regelmäßig unter Leitung der Klassensprecher/innen besprochen und geklärt. 

  



 
 

5 

2.5  Rituale für besondere Tage: 
• Geburtstagsfeier 

Ein Geburtstagslied wird gemeinsam gesungen. 
• Geburtstagspost  

Mitschüler/innen schreiben dem Geburtstagskind Karten, die dann im Sitzkreis 
vorgelesen werden. 

• Glücksstein  
Ein vom Geburtstagskind ausgewählter Stein wird im Kreis herumgegeben und 
die Mitschüler drücken gute Wünsche hinein. Der Stein dient als Glücksbringer für 
das kommende Lebensjahr. 

• Geburtstagskerze  
Diese wird zu Beginn der Feier angezündet und am Ende mit einem geheimen 
Wunsch ausgeblasen. 

• Spiel:  
Das Geburtstagskind darf sich ein Spiel aussuchen, z. B. für den Sportunterricht. 

• Adventsfeier 
Vorleseadventskalender, selbstgestalteter Adventskalender  
Möglich ist es auch, einen Geschichtenadventskalender für die Klasse zu 
besorgen. Dieser besteht aus einer fortlaufenden Weihnachtsgeschichte, die in 
24 Einzelteile „zerlegt“ ist. Jeden Tag wird entweder durch den Lehrer oder durch 
einen Schüler ein Teil vorgelesen. 

 
2.6  Rituale für die ganze Schule 
• Klassensprecherkonferenzen 

Die Leitung übernimmt die Schulleitung. Die Sitzungen finden in regelmäßigen 
Abständen statt und sind für alle Klassensprecher verpflichtend. Während der 
Sitzungen diskutieren die Anwesenden über verschiedene aktuelle Themen und 
suchen passende Lösungen. 

• Kummerkasten 
Der Kummerkasten kann von Schülern wie Eltern genutzt werden. 

• Paten für die Neulinge 
Die Schulneulinge bekommen ältere Schüler als Helfer zur Seite gestellt, die sie 
gerade am Anfang begleiten und in der Eingewöhnungszeit unterstützen. 

• Wohlfühlmotto 
Hinter diesem Begriff versteckt sich ein monatlich wechselndes soziales Motto, 
das im Schulhaus ausgehängt wird und für alle gilt. Am Ende des Monats wird in 
den Klassen darüber reflektiert, ob und wie gut auf die Einhaltung des Mottos 
geachtet wurde (wird für das kommende Schuljahr angestrebt).  

 
2.7 Festgelegte Rituale und Regeln an der Grundschule Birth in der  
        Schuleingangsphase 
• Jeder Tag fängt an unserer Schule mit der Begrüßung und einem Guten-Morgen-

Lied an, das häufig auch in mehreren Sprachen gesungen wird. 
• Dann wird gemeinsam gefrühstückt, um sicherzustellen, dass alle Kinder den Tag 

bzw. den Start in die gemeinsame Arbeit mit einem angemessenen Frühstück 
beginnen können. 

• Anschließend treffen sich die Kinder mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer im 
Bänkchenkreis.  

• Im Bänkchenkreis zählen die Kinder sich selbst und überprüfen so, ob alle 
anwesend sind. 
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• Dann wird das Datumsbrett besprochen (Jahreszeit, Wochentag, Tag, Monat, 
Jahr), um so zum einen die Orientierung im Jahreskreis zu erleichtern und zum 
anderen wesentliche Begriffe des Jahreskreises zu sichern. 

• Danach wird der visualisierte Tagesablauf besprochen, um den Kindern auch hier 
Sicherheit zu geben. 

• Es folgt ggf. eine kurze Erzählrunde, z.B. über Pausenspiele, wer spielt mit wem, 
Familiäres (Geschwister, Haustiere, …). 

 
• Jeden Tag werden in einem extra dafür vorgesehen Heft Hausaufgaben 
aufgeschrieben. 
 

• In jeder Klasse befindet sich die „Verhaltensampel“. Alle Kinder stehen zu Beginn 
des Tages zunächst auf Grün. Werden die Regeln nicht beachtet, wandern die 
entsprechenden Kinder auf Gelb hoch. Verhalten sich diese Kinder eine gewisse 
Zeit erwünscht, können sie wieder auf Grün rutschen. Steht ein Kind auf Rot, 
kann es nicht wieder auf Gelb oder Grün zurückrutschen. Es erfolgt dann ein 
Eintrag ins HA-Heft. Die Eltern müssen die Nachricht unterschreiben. 
 

• Für die Pause dürfen sich die Kinder Spielsachen aus der Spielekiste nehmen. 
• Die Kinder dürfen selbstständig in die Pause gehen und auch selbstständig nach 

der Pause wieder in die Klasse gehen. 
 

• Toilettengänge: Aktuell haben die Klassensprecher/innen Regeln für einen 
angemessenen Toilettenbesuch erarbeitet. Diese werden in allen Klassen 
thematisiert und ausgehängt. In der nächsten Sitzung werden entsprechende 
Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Regeln erarbeitet und festgelegt. 

 
3. Schulvertrag (siehe Anlage „Schulvertrag“) 

In unserer Schule leben viele Menschen zusammen. Da wir alle - Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern - in Ruhe lernen und arbeiten und uns 
dabei wohlfühlen wollen, brauchen wir Regeln, an die sich jeder hält.  
Besonders wichtig ist uns 
• ein freundlicher und höflicher Umgang miteinander, 
• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und 
• hilfsbereites und rücksichtsvolles Verhalten. 

 
Auf dieser Grundlage ist unser Schulvertrag entstanden, der den gemeinsamen 
Umgang miteinander regelt. 

 
4. „Lubo aus dem All“ (siehe auch Anlage „Lubo“) 

Programm zur Förderung sozial- emotionaler Kompetenzen 
Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen gehört zum Bildungsauftrag 
der Schule. 
Insbesondere der Übergang vom Kindergartenalter in die Schule stellt hohe 
Anforderungen: Neue Beziehungen, höhere kognitive Ansprüche und formalisierte 
Strukturen in festgelegten Zeitrhythmen führen zu einer höheren Belastung für alle 
Beteiligten. Gezielte und motivierende Lernprozesse unterstützen die Bewältigung 
solcher Entwicklungsaufgaben. 

„Lubo aus dem All“ stellt ein Programm zur Unterstützung in der Schuleingangsphase 
dar, das – methodisch – didaktisch abwechslungsreich strukturiert – die Kinder in 
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ihren Gefühls- und Verhaltenskompetenzen unterstützt. Das Programm dient 
außerdem der Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen, bereits 
vorhandene Probleme können reduziert werden. 

Damit kann „Lubo“, die Leitfigur des Programms, eine motivierende Hilfe sein, um 
erfolgreich den Schuleinstieg zu meistern. 

5. Streitschlichtung  
Seit dem Schuljahr 2012/2013 findet zur Konfliktbewältigung an unserer Schule die 
Ausbildung von Streitschlichterinnen und Streitschlichtern nach dem Konzept von M. 
Götzinger und D. Kirsch statt. Dieses Programm fördert nicht nur die sozialen 
Fähigkeiten der Kinder, sondern auch ihr Selbstwertgefühl und ihre 
Kommunikationsfähigkeiten.  

 
„Mediation“ ist ein Verfahren für konstruktive Konfliktlösung, das in den USA 
entwickelt wurde. Das Wort „Mediation“ bedeutet „Vermittlung“; gemeint ist die 
Vermittlung in Konflikten durch unparteiische Dritte, die von allen Seiten akzeptiert 
werden.  
In einem entsprechenden Gespräch geht es um das Herausarbeiten der eigentlichen 
Ursachen des Streits. Die Konfliktparteien stellen ihre eigene Sichtweise des Streits 
dar und werden dazu angeleitet, ihre Gefühle zu äußern. Durch das gegenseitige 
Zuhören und aufeinander Eingehen kommen sich die Streitenden näher, so dass 
eine Lösung angebahnt werden kann.  
Das Ziel ist eine Vereinbarung, die alle Konfliktparteien unterzeichnen und umsetzen. 
 
Schulische Rahmenbedingungen: 
Jedes Jahr werden bei uns Schülerinnen und Schüler der  
3. Jahrgangsstufe im 2. Schulhalbjahr zu Mediatoren ausgebildet und übernehmen 
mit Beginn des 4. Schuljahres die Aufgabe der Streitschlichtung.  
Der Anteil von Jungen und Mädchen steht dabei in einem ausgewogenen Verhältnis.  
Ziel der „Grundausbildung“ ist, dass die Jungen und Mädchen den 
Schlichtungsablauf gedanklich sicher kennen und ihn selbstständig anwenden 
können.  

 
Die Streitschlichterinnen und Streitschlichter sind auf dem Schulhof durch das 
Tragen von orangefarbenen Leibchen mit dem Aufdruck „Streitschlichtung“ gut zu 
erkennen.  
Außerdem hängen Fotos der Streitschlichter/innen am Ausgang zum Schulhof aus.  
Für die Durchführung von Schlichtungen wird ein Raum im Erdgeschoss 
(Elternsprechzimmer) genutzt. In jeder Pause haben zwei Streitschlichter/innen 
gemeinsam „Dienst“, der in einem Plan festgelegt ist.  

 
Im Rahmen der Streitschlichtung ist es gestattet, diese auch einige Minuten über das 
Pausenende hinaus auszudehnen. Auf diese Weise wird erreicht, dass Konflikte, die 
während der Pause entstanden sind, nicht in den Unterricht getragen werden und 
dieser somit störungsfreier ablaufen kann.  
Neben der Möglichkeit, einen aus der aktuellen Pause erwachsenen Konflikt gleich 
zu bereinigen, können Kinder ebenso mit den Streitschlichtern einen Termin 
ausmachen, um ein bestehendes Problem zu lösen. Dieses Angebot dient der 
Konfliktbewältigung auch bei länger andauernden Schwierigkeiten unter Kindern.  
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Gemeinsame Vereinbarungen mit den streitenden Parteien werden protokolliert, in 
einem „Friedensvertrag“ festgehalten, von allen Beteiligten unterschrieben und 
gegeben falls nach einer Woche überprüft.  

 
Die Zielsetzung des Kollegiums in diesem Bereich ist die Förderung und Entwicklung 
der Kinder im Hinblick auf 

• die Erweiterung der Konfliktfähigkeit. 
• die Entfaltung einer positiven Streitkultur. 
• die Fähigkeit, Vereinbarungen einzuhalten. 
• einen zunehmend positiven Umgang miteinander.  

 
6. Mein Körper gehört mir 

In der Schulkonferenz der GS Birth wurde beschlossen, die Aufführungsreihe der 
Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück "Mein Körper gehört mir" in den 
Klassen 4 im Unterricht durchzuführen und diese Veranstaltungsreihe jedes Jahr zu 
wiederholen, so dass sich alle Kinder der Schule angemessen mit dem Thema 
auseinandersetzen können. 

 
Das Präventionsprogramm bietet im Rahmen des Sexual- und Aufklärungsunterrichts 
in den Schulen drei Unterrichtsstunden im Klassenverband in wöchentlichem 
Rhythmus an. Voraus geht eine Sichtveranstaltung für Eltern und Lehrer, um so auf 
den Themenkomplex vorzubereiten und über die Art der Darstellung für die Kinder 
aufzuklären.  
 
Das Konzept hilft den Kindern zu entdecken,  
• dass sie zwischen Ja-Gefühlen und Nein-Gefühlen unterscheiden können. 
• dass sie ihren eigenen Gefühlen vertrauen sollen. 
• dass ihr Körper ihnen allein gehört. 
• dass sie selbst in gewissem Maße für ihre Sicherheit mitverantwortlich sind. 
• dass es feste Regeln dafür gibt, sich auch in unsicheren Situationen zu schützen. 

 
Die Finanzierung des Projekts erfolgt im Wesentlichen durch die Eltern und den 
Förderverein der Grundschule Birth. In der Schulkonferenz stimmten die Mitglieder 
dem Konzept und seiner Durchführung mit großer Mehrheit zu. 

 
7. Gewaltfrei Lernen (weitere Ausführungen siehe auch www.gs-birth.de)  

Seit dem Schuljahr 2010/11 nimmt unsere Schule am Projekt "Gewaltfrei Lernen" teil. 
Dieses Projekt soll nachhaltig das soziale Klima in Schulen verbessern und so die 
Grundvoraussetzung für erfolgreiche Bildung schaffen!  

 
"Gewaltfrei Lernen" soll Kinder und Jugendliche für die gemeinschaftliche Arbeit in 
der Klasse und das Lösen von Konflikten wortstark und handlungsfähig machen. 

 
Das Programm verbindet erlebnisreiche Partnerspiele für soziales Lernen mit einer 
Konfliktschulung gegen Ausgrenzung, Gewalt und Mobbing. Es nutzt Bewegung 
intensiv und vielfältig für ganzheitliches Erleben und Lernen. Ziel ist es, die 
Sicherheit, die Gesundheit und die Bildungsvoraussetzungen für Kinder, Jugendliche 
und Lehrer zu fördern. 
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Die „Gewaltfrei Lernen – Pädagogen“ gestalten die Trainingsprogramme 
bedürfnisorientiert, den Problemen und Wünschen einer Schule/Klasse 
entsprechend, und unterstützen langfristig die Schulentwicklung im sozialen 
Bildungsbereich mit wirkungsvollen Strategien und praktischen Übungen für den 
Schulalltag. 

 
Die Erziehenden erfahren wertvolle Übungen und Strategien für die Arbeitsbereiche 
„Classroom-Management“, „Kommunikationsförderung“, „Prävention und Intervention 
von Ausgrenzung und Gewalt“, „Inklusion-Integration“ und „Bewegte Schule“.  

 
Da das Projekt nachhaltig die Kooperationsfähigkeit fördert und so Gewalt verhindern 
hilft, wurden die teilnehmenden Schulen – also auch wir - zuletzt ausgezeichnet und 
geehrt.  
 

8. Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage 
Im Rahmen des Gesamtkonzeptes „Gewaltfrei Lernen“ ist die Grundschule Birth im 
März 2015 zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (SOR-SMC) ernannt 
worden. 
 
Die Grundidee des in Deutschland seit 1995 bestehenden Projektes ist es, Schulen, 
die sich aktiv gegen Rassismus und jegliche Form der Diskriminierung einsetzen, 
deutschlandweit zu vernetzen. Schülerinnen und Schülern wird hier schon früh die 
Möglichkeit geboten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihren Beitrag 
zum friedlichen Zusammenleben zu leisten. Sie können aktiv das Klima an der 
Schule mitgestaltet, indem sie sich bewusst gegen Diskriminierung, Mobbing und 
Gewalt wenden. 

 
Seit 1995 ist SOR – SMC das größte Schulnetzwerk Deutschlands, dem sich 
inzwischen über 1500 Schulen angeschlossen haben. 
„Jede Schule kann den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ erwerben, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllt: Mindestens 70 
Prozent aller Menschen, die in einer Schule lernen und arbeiten (Schüler(innen), 
Lehrer(innen) und das nichtpädagogische Personal) verpflichten sich mit ihrer 
Unterschrift, sich künftig gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv 
einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema 
durchzuführen. 
 
Wer sich zu den Zielen einer "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" 
bekennt, unterschreibt folgende Selbstverpflichtung: 
• Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe einer Schule 

wird, nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu 
entwickeln, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden. 

• Wenn an meiner Schule Gewalt geschieht, diskriminierende Äußerungen fallen 
oder diskriminierende Handlungen ausgeübt werden, wende ich mich dagegen 
und setze mich dafür ein, dass wir in einer offenen Auseinandersetzung mit 
diesem Problem gemeinsam Wege finden, zukünftig einander zu achten. 

• Ich setze mich dafür ein, dass an meiner Schule ein Mal pro Jahr ein Projekt zum 
Thema Diskriminierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form 
von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen.  

(Quelle:http://www.schule-ohne-rassismus.org/courage-schulen/selbstverpflichtung/) 
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Jede Courage-Schule muss mindestens eine Patin oder einen Paten haben. Häufig 
handelt es sich bei den Paten um Personen aus den Bereichen Kunst, Politik, 
Medien oder Sport. Indem sich die Paten öffentlich für das Anliegen einsetzen, 
werden die Schüler/innen nicht nur am Tag der Titelübergabe, sondern dauerhaft in 
ihrem Engagement unterstützt.“  

(Quelle: www.schule-ohne-rassismus.org). 
 
Die Grundschule Birth besuchen Kinder mit verschiedenen kulturellen und sozialen 
Hintergründen. Toleranz und Akzeptanz ist für uns eine Grundvoraussetzung für ein 
friedliches, gemeinschaftliches Miteinander.  

 
Um den Kindern einleitend die Thematik von SOR – SMC nahe zu bringen und ein 
Bewusstsein für die Begriffe „Rassismus“ und „Diskriminierung“ zu schaffen, hat im 
Februar 2015 ein Projekttag stattgefunden.  
 
Der Tag begann mit allen Schüler/innen und Lehrkräften gemeinsam in der 
Pausenhalle mit einer Power-Point-Präsentation des Buches „Der Rabe, der anders 
war“. Danach wurden alle Kinder klassen- und jahrgangsübergreifend in Gruppen 
eingeteilt, um intensiv in das Thema einzusteigen. 
 
Nachdem in den Gruppen mit den Kindern über das Buch gesprochen wurde, 
gestaltete jede Gruppe ihren Tag zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ unterschiedlich.  
Zu den Aktionen gehörten u.a. Bastel- und Malangebote, Rollenspiele, ein Rap mit 
dem Titel „Respekt!“ zur Förderung der Toleranz sowie verschiedene Tänze und 
Lieder. 
 
Am folgenden Tag fand für alle Kinder und Lehrkräfte eine Präsentation der 
Ergebnisse statt. Außerdem erhielten alle Klassensprecher/innen die 
Selbstverpflichtung zur Unterschrift und Besprechung in den Klassenratssitzungen. 
 
Im Rahmen eines feierlichen Festaktes, der unter der Schirmherrschaft von Herrn 
Bürgermeister Lukrafka sowie Herrn Mundt (u.a. Vorsitzender des Boxclubs Velbert) 
stand, wurde unsere GG Birth am 26. März 2015 zur „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ ernannt.  
Sowohl eine Urkunde als auch ein Schild mit dem entsprechenden Titel, übergeben 
von Frau Cakal-Rasch, Kreisintegrationsstelle Mettmann, machen nun für alle unsere 
Haltung zum Thema „Rassismus“ - auch nach außen - deutlich. 

 
An der GG Birth werden auch künftig immer wieder Aktionen und Projekttage bzw.  
-wochen zu diesem Thema durchgeführt.  

 
9. Gefahren im Internet 

Kinder und Jugendliche surfen nicht nur am heimischen PC. Viele mobile Geräte 
haben heute einen WLAN-Zugang und einen eingebauten Browser. Die Eltern haben 
kaum noch Kontrolle darüber, wann und wie ihre Kinder ins Internet gehen. Das kann 
böse Folgen haben, denn die „Blümchenwiese“ kindgerechter Internet-Angebote liegt 
nur ein paar Mausklicks von Hasspropaganda, harter Pornografie, Happy-Slapping-
Videos und Splatter-Filmen entfernt.  
Besondere Sorgen bereiten Eltern auch die Möglichkeiten anonymen Mobbings. Mit 
pseudonymen Accounts und in der scheinbar irrealen Parallelwelt sozialer Netzwerke 
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gewinnen Mobbing-Attacken möglicherweise erheblich an Schärfe im Vergleich zu 
denen im realen Leben. 

 
Aus diesem Grund findet an unserer Schule seit dem Schuljahr 2012/13 in den 
Klassen 4 einmal im Jahr eine Unterrichtseinheit und für die Eltern jedes 2. Jahr eine 
Infoabend zum Thema „Gefahren im Internet“ unter der Leitung von Herrn 
Kriminalhauptkommissar Billen statt. Er informiert Kinder und Eltern über die 
möglichen Gefahren des Internets und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit PC, 
Handy und Tablett. 

Ziel dieser Veranstaltungen ist es, den Schutz für Kinder- und Jugendliche im 
Internet zu erhöhen. 
 

10. Projekt „Schulhund“ 
Der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris M. Levinson entdeckte in den 60ger 
Jahren zufällig die Wirkung seines Hundes, der zwischen ihm und einem Kind 
vermittelte und Levinson so erstmals Zugang zu diesem Kind verschaffte. Er 
bemerkte, dass Kinder viel besser ansprechbar waren, wenn sein Hund, ein 
Retriever, zugegen war. Diese Erfahrung veranlasste ihn, Tiere in sein 
Behandlungskonzept einzubeziehen. 
 
Seit Ende der 70er Jahre kann von einer weltweiten Forschung auf dem Gebiet der 
„Tiergestützten Therapie“ gesprochen werden, und in den letzten Jahren haben sich 
Tiere als therapeutische Helfer auch in Deutschland etabliert. Es ist bekannt, dass 
Tiere als Co-Therapeuten eingesetzt werden, beispielsweise in der Delphintherapie, 
im Therapeutischen Reiten, als Assistenzhunde für Behinderte und im Besuchsdienst 
in Altenheimen.  
In den letzten Jahren haben sich Tiere als therapeutische Helfer in Deutschland 
etabliert. Auf diesem wissenschaftlich fundierten Ansatz basiert auch die 
Tiergestützte Pädagogik, die in Deutschland noch in den Anfängen steckt. 
 
Die tiergestützte Pädagogik nutzt die positive und einmalige Wirkung der Tiere bei 
der Erziehung und Bildung.  
• Die Verknüpfung der Tiergestützten Pädagogik mit der Umweltbildung beinhaltet 

ein bisher unausgeschöpftes Potential, um bei kommenden Generationen mehr 
Umweltbewusstsein aufzubauen und sie zu nachhaltigem Handeln anzuleiten. 

• Die Verknüpfung mit der Bewegungsförderung beinhaltet die Chance, die Kinder 
und Jugendlichen für körperliche Aktivität zu begeistern.  

• Jugendfarmen leisten seit den 1980er Jahren pädagogische Arbeit mit Tieren. 
Kleintiere wie Hasen und Meerschweinchen, aber auch Hühner, Enten, Gänse, 
Schafe und Ziegen sowie Hunde, Pferde (Therapeutisches Reiten) und Esel 
bieten den Kindern Nähe und Heimat, und auch die Möglichkeit, Verantwortung 
und Sozialverhalten zu lernen und zu üben. 

• Schulhunde werden regelmäßig in Schulen eingesetzt, um Lehrer bei ihrer 
pädagogischen Arbeit mit ihren Schülern zielgerichtet zu unterstützen. 

• Sprachhunde werden eingesetzt, um Kinder aktiv und emotional beim 
Sprachenlernen zu unterstützen. Der Sprachhund wird dabei von einer 
pädagogischen Sprachförderkraft begleitet. 

• Leseförderung mit Hund zeigt große Erfolge dabei, auch Kinder mit 
Leseschwäche zum (Vor-)Lesen zu motivieren. 

(aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Tiergestützte Pädagogik) 
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Paula, unsere Labrador Retriever Hündin, ist seit ihrer 9. Lebenswoche Schulhündin 
an der GGS Birth und hat ihren Dienst im Oktober 2011 an der Schule 
aufgenommen.  

Die Idee, einen Therapiebegleithund an unserer Schule einzusetzen, entstand im 
Rahmen der Inklusion an Velberter Schulen, da viele Kinder in unserem Stadtteil 
sowohl Unterstützung im Bereich ihrer sozialen Kompetenz als auch im Hinblick auf 
ihre Konzentrationsfähigkeit, ihr Selbstbewusstsein etc. benötigen.  
 
In diesem Rahmen wurde „Paula“ entsprechend ausgebildet (siehe Anlagen 1 und 2), 
um den mit diesem Einsatz verbundenen Anforderungen an Hund und Kindern 
gerecht werden zu können. 
 
Das Kollegium wurde zuvor informiert und das Einverständnis der Kolleginnen und 
Kollegen eingeholt, ebenso wie die Erlaubnis des Schulträgers (Stadt Velbert). 
 
Auch die Eltern werden jedes Jahr gefragt, ob „Paula“ im Unterricht ihres Kindes 
eingesetzt werden darf (siehe Anlagen 3 und 4). 
 
Lernen mit Tieren ist etwas ganz besonderes! Darüber sind sich an der Schule alle 
Kinder einig und Paula ist wohl das meistgeliebte „pädagogische Individuum“ der 
ganzen Schule.  

 


