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Präventions- und Schutzkonzept 

(hier soll eine kurze Erklärung stehen, 

warum Prävention so wichtig für uns ist) 

Gemeinsam klasse! – Förderung der Gemeinschaft und Konfliktfähigkeit 

 Klassenreise in 5 mit erlebnispädagogischem Angebot 

 Schulrallye zu Beginn des Schuljahrs – Zeit um einander und die Schule 
kennenzulernen 

 Alle 5. Klassen haben Pat:innen aus der 10. Klasse. 

 Pädagogische Konferenzen in den Jahrgängen 5-9 um mindestens einmal im 
Jahr über die Situation in der Klasse zu sprechen 

 Teamtage im JugendTreff Hagen für Jahrgang 7 um die Klassengemeinschaft 
zu stärken 

 Zum Jahresbeginn nach Neumischung der Klassen findet ein Wandertag zur 
Stärkung des Klassenteams statt 

 Schüler:innen haben in der 5. & 6. Klasse eine Stunde Klassenrat in der Woche 
um Konflikte zu bearbeiten. 

 An der Stormarnschule werden Konfliktlots:innen ausgebildet, die dabei helfen 
Streitigkeiten zu klären 

 Regelmäßige Veranstaltungen der SV für die Jahrgänge 5-7 

 _______weitere ___Ideen _________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Wir sagen NEIN - NEIN zu Sucht, Drogen und übermäßigem Medienkonsum  

 In den Jahrgängen 5,7 & 10 gibt es ein interaktives Webinar zur Aufklärung über 
Recht im Internet. Zu diesem Webinar wird auch ein Elternabend angeboten. 

 Es kommen externe Fachkräfte zu uns an die Schule, um mit den Schüler:innen 
des 6. Jahrgangs zum Thema Medien, Zucker & Koffein zu arbeiten 

 Der 7. Jahrgang guckt sich das Theaterstück „Von Menschen und anderen 
Mäusen“ zum Thema Cybermobbing an. Anschließend gibt es eine 
Nachbesprechung mit den Schauspieler:innen und den Schüler:innen. 

 Im 9. Jahrgang wird das Theaterstück „Püppchen“ aufgeführt und danach mit 
den Schuaspieler:innen besprochen. Es geht um verschiedene Essstörungen.  

 Im 8. Jahrgang kommt ein Team von der Südstormarner Vereinigung 
Sozialarbeit zu uns an die Schule und baut einen interaktiven „Klarsicht 
Parcours“ zum Thema Alkoholkonsum und seine Folgen auf.  

 Im 9. Jahrgang kommt eine extern geschulte Fachkraft zu uns in die 
Denkmalturnhalle und hält einen interaktiven Vortrag zum Thema Alkohol, 
Alkohol im Straßenverkehr und die Folgen. 

 Im 10. Jahrgang werden die Schüler:innen über Cannabis und die 
Konsumfolgen aufgeklärt. Ein Fachkräfteteam von der Südstormarner 
Vereinigung Sozialarbeit kommt dafür zu uns an die Schule.  

 Im Biologieunterricht werden im 6. Jahrgang Themen wie übermäßiger Zucker- 
und Koffeinkonsum thematisiert.  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Das eigene Leben meistern – Förderung der Lebenskompetenzen 

 Girls*day und boys*day in Jhg. 5-7? 

 Praktikum in _______________________________ 

 Praktikum in _______________________________ 

 Praktikum in _______________________________ 

 Berufsberatung  

 Stress- & Selbstmanagement Seminar in Jhg. 10 

 Schüler:innenaustuasch mit Frankreich? 

 Seminar zur psychischen Gesundheit in Jahrgang 8 

 BIZ? 

 Fähnchenstecken? 

 Schulsanitäter:innen? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Selbstbestimmt durchs Leben – Schutz vor sexueller Gewalt 
 
Prävention und Partizipation spielen bei uns eine große Rolle.  
Wir wollen selbstbestimmte Schüler:innen, die ihren Standpunkt vertreten und 
mitreden. 
 
Um eine Kultur der Sicherheit und Verbundenheit zu schaffen, begegnen wir uns mit 
Respekt, Grenzachtung und Wertschätzung, was sich in folgenden Verhaltensregeln 
für alle an Schule Beteiligten wiederfindet. 
 

 Wir tragen angemessene Kleidung. Provokante Motive (z.B. 
gewaltverherrlichend, politisch radikal oder sexistisch) sind verboten. Zudem 
achten wir darauf, dass Po, Bauch und Brust bedeckt sind. 

 

 Wir verzichten auf verbale Aggressivität und sexuelle Abwertungen. 
 

 Wir achten und respektieren individuelle Grenzen (z.B. im Sportunterricht, 
bei Erste-Hilfe-Kursen etc.). 

 

 Grenzüberschreitungen/ Verstöße werden einer Lehrkraft/ Schulsozialarbeit/ 
dem Präventionsteam/ der Schulleitung gemeldet. Die weitere Vorgehensweise 
wird im Team reflektiert und mit der Schulleitung abgestimmt. Voreilige 
Verurteilungen sind zu vermeiden. 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 
 
 
(Erste Version, 11.11.21)  


