Anti-Mobbing-Projekttage am ETG

Dieses Schuljahr fanden am Enztal-Gymnasium zum dritten Mal die Anti-MobbingProjekttage statt, an welchen immer alle siebten Klassen gemeinsam mit ihren
Klassenlehrern und den an der Schule ausgebildeten Experten (Frau Haß, Herr Powalka und
Frau Schönhoff) teilnehmen.
Ziel der dreitägigen Veranstaltung ist, die Schüler über das Thema Mobbing zu informieren
und sie darüber aufzuklären, wie Mobbing entsteht. Wir schauen gemeinsam Filme an und
diskutieren diese ausführlich. Ein weiteres Ziel ist, ein vertrauensvolles Miteinander in der
Klasse zu schaffen. Dazu gehört natürlich auch der Kontakt zwischen der Klasse und dem
Klassenlehrer. Miteinander werden Klassenregeln festgelegt und die Klassen müssen sich
bei unterschiedlichen gruppendynamischen Übungen unter Beweis stellen. Darüber hinaus
sollen die Schüler lernen, wie sie Konflikte auch selbst friedlich klären können. Deshalb
werden Feedback-Regeln besprochen und eingeübt, die auch nach Abschluss der
Projekttage beispielsweise im Klassenrat weiterhin Anwendung finden sollen.
Da es sehr wichtig ist, auch die Eltern über das Thema Mobbing zu informieren, werden die
Ergebnisse der Anti-Mobbing-Projekttage an einem gemeinsamen Elternnachmittag
präsentiert. Zahlreiche Eltern wurden am 7. November 2012 zunächst von ihren Kindern im
jeweiligen Klassenzimmer begrüßt. Viele engagierte Eltern, Schüler und Lehrer haben Kaffee
und Kuchen u.ä. mitgebracht und für das leibliche Wohl während der Projektpräsentation
gesorgt. Hierfür nochmals ein herzliches Dankeschön! In der Aula versammelten sich gegen
später alle siebten Klassen, mit ihren Eltern und Lehrern, um gemeinsam einen Film zum
Thema Mobbing anzuschauen. Im Anschluss daran gab es einen Austausch über den Film,
unterschiedliche Präsentationen und von den Schülern vorbereitete gruppendynamische
Übungen, welche dieses Mal mit den Eltern durchgeführt wurden. Die Verköstigung des
mitgebrachten Essens und der Getränke bildete den Abschluss der gelungenen
Veranstaltung.
Auch ein von den Schülern organisiertes Frühstück
ist Teil der Projekttage – es soll ebenfalls die
Klassengemeinschaft verbessern.

Bei der Arbeit an Gruppentischen
übernehmen Schüler wichtige
Aufgaben und achten selbst auf die
Einhaltung der Gesprächsregeln.

Die 7a bei der Projektpräsentation am Elternnachmittag

