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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
an unserer Schule gibt es ab diesem Jahr Anti-Mobbing-Coaches (Frau Wijers-von Mering 
und Frau Hafemann), die durch zwei mögliche Methoden rasch und wirkungsvoll 
(angehendes) Mobbing stoppen kann. 
 
Unter Mobbing versteht man, dass eine Schülerin oder ein Schüler „wiederholt über eine 
längere Zeit den negativen Handlungen eines oder mehrere anderer Schülerinnen 
und/oder Schüler ausgesetzt ist“. Dabei besteht ein Machtgefälle zwischen den 
Mobbingakteuren und dem Mobbingbetroffenen, der nichts anbieten kann, um es zu 
beenden. Hier wird die Unterscheidung zum Konflikt deutlich, bei dem beide Parteien 
gleichermaßen dazu beisteuern und noch eine „einfache“ Mediation helfen kann. 
 
Fällt Ihnen oder Ihrem Kind so etwas auf oder ist Ihr Kind vielleicht sogar selbst betroffen, 
dann nehmen Sie auf keinen Fall Kontakt zu den Mobbingakteuren oder deren Eltern auf! 
Setzen Sie sich mit den Anti-Mobbing-Coaches persönlich, über den Kummerkasten oder 
per Mail (mobbing@sgym.de) in Kontakt. Diese kümmern sich dann um das weitere 
Vorgehen in Absprache mit der Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer. 
 
In jedem Fall wird dann unauffällig Kontakt zum Mobbingbetroffenen aufgenommen, dass 
ihm die Angst genommen wird, als „Petze“ dazustehen und die Sicherheit vermittelt werden 
kann, dass das Mobbing aufhören wird. Dabei gibt es zwei Ansätze, nach denen man 
vorgehen kann: Die eine Methode setzt den Schwerpunkt auf eine Unterstützergruppe 
innerhalb der Klasse und hat das bessere Integrieren des Mobbingbetroffenen in der 
Klasse zum vorrangigen Ziel. Die andere Methode ist unabhängig von der Mithilfe der 
Mitschülerinnen und Mitschüler und benennt klar Konsequenzen, die bei weiteren 
Handlungen folgen. Beide Vorgehensweisen haben hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten! 
 
Rechtliche Schritte sind natürlich ebenfalls möglich, aber in den meisten Fällen unnötig. 
Auch hierzu können die Anti-Mobbing-Coaches Sie beraten. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern 
und Lehrern möglichem Mobbing an unserer Schule schnell ein Ende gemacht wird! 
 
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung, 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Herr Hofmann (Schulleiter) 
 


