Streitschlichter-AG

Braunschweig, 11.11.19

Liebe Eltern der 3. Klassen,
ab dem 27. November 2019 werde ich wieder in einer freiwilligen AG die Ausbildung zum
Streitschlichter anbieten.
Es können 12 Kinder teilnehmen. Wir treffen uns voraussichtlich bis zu den Osterferien 2020
mittwochs von 13.05 Uhr bis 13.50 Uhr.
Nach Abschluss der Ausbildung treffen wir uns bei Bedarf mittwochs um 13.05 Uhr für Absprachen
für ca. 10, höchstens 20 Minuten.

Am Donnerstag, 14.11.2019, findet ein Info-Treffen statt.
10.00 Uhr (1. Pause) auf der Bühne in der Aula
Dann werde ich den Kindern das Konzept der Ausbildung genauer vorstellen.
Für die Teilnahme gibt es zwei wichtige Voraussetzungen:
• die Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen für die Ausbildung und die spätere Ausübung des
Amts, d.h. auf früheres Nachhausegehen und später auch mal auf eine Spielpause verzichten
zu können und
• die Bereitschaft, eigene Konflikte mit Worten zu lösen.

Die Anmeldung sollte bis zum 25.11.2019 bei der Klassenlehrerin oder bei mir abgegeben
werden.
Obwohl die AG freiwillig gewählt wird, ist es wichtig, dass die angemeldeten Kinder dann
auch regelmäßig erscheinen.
Hier noch einige Informationen über die Streitschlichter-Ausbildung:

Streitschlichter/innen (Mediator/innen) vermitteln als unparteiische Dritte in Streitfällen.
Die grundlegenden Fähigkeiten, die während der Ausbildung geübt werden, sind:
Aktives Zuhören, Ich-Botschaften und Gesprächsleitung.
Die Kinder lernen ein 6-Stufen-Modell kennen, nach dem sie bei ihrer zukünftigen Tätigkeit als
Streitschlichter vorgehen werden.
Die Stunden beinhalten: Spiele, die Arbeit an inhaltlichen Aspekten der Mediationsstufen, Übungen zur Förderung
spezieller sozialer Fähigkeiten, Rollenspiele, die Bearbeitung von Arbeitsblättern, die in einer Mappe gesammelt
werden.
(Es wäre schön, wenn jedes Kind einen Schnellhefter, DinA4, mitbringt.)
Durch die Teilnahme an der AG wird ihr Kind Fähigkeiten (Sozialkompetenz) entfalten, die ihm auch im eigenen
Leben und außerhalb der Schule nützlich sind.
Vor allem werden alle Teilnehmer/innen lernen, Konflikte ohne Gewalt auszutragen und anderen bei der Lösung
von Konflikten beizustehen.
Ganz wichtig!! Die Streitschlichter sind keine „Polizisten“, die für Ordnung auf dem Pausenhof sorgen.
Sie bieten den Kindern ihre Hilfe an, die Interesse daran haben, ihren Streit zu beenden.

In der Hoffnung auf viele neue, einsatzbereite Streitschlichterinnen und Streitschlichter an
unserer GS Rautheim, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Silke Grelle (Beratungslehrerin)

