
                           
Einladung zum Elternabend 

Präsentation unseres Schulprojekts 
 

!Respect 
Mit Bewegung, Spiel und Spaß  

zu einem respektvollen Miteinander 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir alle wünschen uns starke, selbstbewusste Kinder mit einem sicheren Auftreten, die ebenso 
respektvoll miteinander wie mit Erwachsenen umgehen und sich in der Schule mit Freude dem Lernen 
widmen können. 
 
Der Alltag unserer Kinder sieht aber leider oft ganz anders aus und ist von kleinen und bisweilen auch 
größeren Konflikten geprägt. So sind Ausgrenzung, Beleidigungen, Schubsen oder Treten im 
Schulalltag keine Seltenheit und manchmal erleben schon Grundschulkinder erste Anzeichen von 
Mobbing. 
Um das Selbstbewusstsein aller unserer Schüler zu stärken möchten wir sie schulen, durch 
Körperhaltung, Sprech- und Ausdrucksweise ihre Schüchternheit zu überwinden und Konflikte des 
Schulalltags gewaltfrei lösen zu können. 
 
Daher werden wir mit allen Klassen vom  26.11.2018 bis zum 6.12.2018  
das Projekt !Respect durchführen.  
 
In diesem Zeitraum steht unserer Schule ein !Respect-Trainer für die Schulung aller Kinder zur 
Verfügung. Jede Klasse wird im Blockunterricht geschult, immer auch in Anwesenheit der 
Klassenleitung. Darüber hinaus finden umfangreiche Schulungen des Kollegiums und der 
pädagogischen Mitarbeiter sowie ein informativer Elternabend statt. 
 
Wir freuen uns, Sie zu diesem Elternabend am 26.11.2018 um 18:00 Uhr in der Mensa 
der OGS  einladen zu dürfen. 
 
Dort werden Sie einen Eindruck bekommen, was Ihre Kinder in dem Projekt erleben und welche 
Bewegungsübungen, Verhaltenstipps und Handlungsstrategien ihren Kindern helfen, sich ohne 
Gewalt im Schulalltag zu behaupten. 
 
Wir versprechen uns von dieser kompakten und umfassenden Weiterbildung für alle Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Kollegen eine positive Entwicklung in Richtung eines respektvollen Miteinanders. 
Wird sie von uns allen getragen, bildet sie die Grundlage für eine gute Lernatmosphäre und ein 
PRIMA KLIMA an unserer Schule. 
 
Mit respektvollen Grüßen 
 
 
(Schulleitung)                                                      (Schulsozialarbeit) 
 
……………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Name des Kindes  …………………………     Klasse  ………   (Rückgabe bis 19.11.18) 
 
Ja, ich ……………………………nehme am Elternabend „Projekt!Respect“ teil. 
 
Nein, leider kann ich………………………………..………..nicht teilnehmen. 


