
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nun liegt der gemeinsame Schulstart schon 4 Wochen zurück. Die Erstklässler haben sich 
schon etwas eingelebt, die Klassengemeinschaften haben sich neu gefunden, auch die neuen 
dritten Klassen wachsen gerade zu einer Gemeinschaft zusammen. Unabhängig davon, ob die 
Kinder im ersten oder schon im letzten Schuljahr bei uns sind: in jedem neuen Schuljahr gilt 
es, die Regeln im Umgang miteinander neu zu besprechen oder in Erinnerung zu rufen. Regeln 
sind notwendig für ein gelingendes Miteinander. Sicherlich gibt es unter den Kindern hin und 
wieder Konflikte, aber wir wollen lernen, mit ihnen umzugehen und letztendlich Strategien 
entwickeln sie zu vermeiden. Gemeinsam wollen wir etwas dafür tun. 

Dafür möchten wir auch in diesem Schuljahr eine Ich-Du-Wir-Woche (Konfliktkulturwoche) in 
allen Klassen durchführen. Sie findet statt an 3 Tagen in der Woche vom 21.09.20 bis 25.09.20 
jeweils in den ersten drei Stunden. Gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern werden sich alle Klassen mit der Stopp- und der Drei-Finger-Regel 
auseinandersetzen und die Arbeit der Streitschlichter kennenlernen.  Wir werden besprechen, 
welche Regeln es an unserer Schule gibt und welche Klassenregeln die einzelnen Klassen für 
sich für wichtig erachten. Zudem wird es darum gehen, zu klären, welche Aufgaben die 
Klassensprecher, der Klassenrat und das Schülerparlament an unserer Schule haben. Und 
natürlich wird immer Zeit und Raum für Themen sein, die für die jeweilige Klasse gerade 
dringlich sind, um ein gutes Miteinander zu fördern. Hierbei stehen die Belange der 
Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Es ist uns wichtig, dass jedes Kind sich einbringt, 
mit seinen Ängsten und Sorgen aber auch mit seiner Freude am Miteinander und dem Spaß 
am gemeinsamen Tun.  

Sollten Sie Fragen zu einzelnen Themenbereichen haben, sprechen Sie uns gerne an.  

Die Kinder benötigen in dieser Woche ihren Schulranzen mit den Materialien für die Fächer, 
wie sie auf dem Stundenplan stehen, ebenso wie gewöhnlich ein gesundes Frühstück und ein 
Getränk. Auch die OGS findet regulär statt. 

Mit freundlichen Grüßen 

K. Johannsen, Konrektorin 
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