
Unsere Streitschlichter ab September 2020
(alle Fotos: Herr Uhlemann)

Seit 2008 werden an unserer Schule Schülerstreitschlichter ausgebildet, die euch 
bei kleineren und größeren Streitigkeiten helfen können.

Diese Schüler finden es cool, wenn man Probleme ohne Gewalt löst und auch nicht
immer Erwachsene deswegen fragen muss. Sie kennen sich gut aus mit Zank, mit 
Kummer und mit den Problemen, die Kinder in den unteren Klassen miteinander 
haben; und sie haben in einer intensiven viertägigen Ausbildung gelernt, wie gute 
Lösungen für Konflikte gefunden werden können, ohne dass jemand bestraft wird 
oder am Ende als Verlierer dasteht.

Im Januar 2020 haben 10 neue Schlichter erfolgreich ihre Prüfung abgelegt – wir 
gratulieren herzlich und wünschen Erfolg und Freude bei der Arbeit!
Die Zertifikatsübergabe fand im Rahmen der Dienstberatung unserer Lehrer am 
28.01.2020 statt. Das sind die „Neuen“:

So arbeiten die Schlichter:

Jeder 5.Klasse wurden im vergangenen Schuljahr Schlichter-Paten zugeordnet, 
die sich in „ihrer“ Patenklasse persönlich vorstellten, damit ihr jemanden kennt und 
ansprechen könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Diese Schlichter sollen mindestens 
einmal im Monat in einer Stunde mit eurem Klassenleiter bei euch sein. Inzwischen 
sind die 5.Klassen zu 6.Klassen geworden. Die aktuellen Paten seht ihr unten.

Grundsätzlich gilt aber, dass ALLE Schlichter durch jeden Schüler 
angesprochen werden können, um zu helfen! Die Patenschaft soll nur den 
Zugang für die 5. Klassen erleichtern.



Hier seht ihr die Liste der aktuellen Paten:

Klasse 6a (H.Dwilat): 
Thia Waage (8b)                   Alexa Schwarze (9c)                  Elenore Züchner (10a)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 6b (Fr. Stein):
Oliver Frohnhofen (9b)                            Lizanne Füssel (9c)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 6c (Fr. Simon):
Soraya Gürth (9c)                 Lena Frenkel (9c)                         Mirko Flugrat (10a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse 6d (Fr.Söbke):
 Linus Kuntzsch (9a)            Marleen Beirich (9a)       Maxi Schivelbein (9a)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Außerdem sind als Schlichter tätig, aber nicht einer bestimmten Klasse zugeteilt:   

Lenny Rüster (10a)               Lucien Richter (10b)          Melanie Tietze (10b)  

     Tobias Gäbler (10b)            Florian Streubel (9c)
     

   
Ihr könnt sie aber selbstverständlich ebenfalls ansprechen, wenn ihr das möchtet! 
Sie entscheiden dann selbst, ob sie eine Schlichtung übernehmen, oder ob sie 
euch einen anderen Schlichter empfehlen.



Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gern an uns -  eure Schulsozialarbeiterinnen 
– wenden.
Ihr kennt uns ja alle aus dem HALLO-Treff, und ich (Irene) betreue das 
Streitschlichter-Projekt an unserer Oberschule.

Wofür genau die Schlichter angesprochen werden können, seht ihr hier: 

Die Schülerstreitschlichter 
der     Robert-Härtwig-Schule Oschatz   stellen sich vor:

Was machen wir überhaupt und wofür sind wir zuständig?
Wir Streitschlichter sind dazu da, um euch zu helfen, wenn ihr Streit oder Konflikte mit 
euren Mitschülern habt.

Wann könnt ihr zu uns kommen und für welche Fälle sind wir zuständig?
Grundsätzlich könnt ihr immer kommen, wenn ihr Streit mit euren Mitschülern habt, zum 
Beispiel:

 Pausenhofgerangel:
Schubsen – rempeln – schlagen

 leichte Sachbeschädigung:
Pullover eingerissen – Geodreieck kaputt – Buch beschädigt

 ständige Hänseleien:
Zu dick – andere Nationalität – trägt keine Markenkleidung

 ständig spöttische Bemerkungen
Beleidigungen – Beschimpfungen

 Forderungen an Mitschüler:
Geld, Computerspiele, Bücher ... ausgeliehen und nicht oder beschädigt zurück 
gegeben...

Wenn es allerdings um schwere Körperverletzung, um Erpressung, um Diebstahl oder um 
schwere Sachbeschädigung geht, ist es besser, ihr wendet euch zuerst einmal an euren 
Klassenlehrer oder die Schulsozialarbeiterin.

Wer an unserer Schule die ausgebildeten Streitschlichter sind und wann und wo ihr sie 
findet, erfahrt ihr im Schaukasten im Erdgeschoss!

Bei Fragen könnt ihr euch auch an die Schulsozialarbeiterinnen (Irene Schmidt und Bianca 
Weiland, HALLO – Treff, Zimmer E 11) wenden!        

                                               


