
Was sind denn überhaupt Streitschlichter?

Gibt es an der Schule Konflikte zwischen einzelnen 
Schülern, können sie sich Hilfe bei einem 
Streitschlichter holen.

Und was können die dann Besonderes?

Die Streitschlichter vermitteln zwischen den 
verschiedenen Parteien, helfen eine Lösung zu 
finden und schauen, ob sich jeder daran hält.

Wie wird man ein Streitschlichter?

Du bekommst dieses Jahr die einmalige Chance
einer Ausbildung zum Streitschlichter an der Dr.-
Engel-Realschule teil zu nehmen.

Von Juni bis Dezember wirst du mittwochs in der   
6. Stunde ausgebildet.

Wichtige Inhalte dabei sind z.B.

� Konflikte, Gewalt
� Wahrnehmung
� Aktiv-Zuhören
� Ablauf des Streitschlichtergesprächs

Und da es sehr wichtig ist, die eigenen Grenzen 
kennen zu lernen, seinem Teampartner zu 
vertrauen und als Gruppe zusammen zu wachsen, 
werden wir einen Tag klettern gehen.

Was bringt es mir ein Streitschlichter zu sein?

Du profitierst in mehreren Bereichen davon, wenn 
du Dich dafür entscheidest diese Ausbildung zu 
absolvieren.

� Im persönlichen Bereich erlernst Du Fähigkeiten 
die Dich dein ganzes weiteres Leben 
begleiten...in der Schule, Firma, Beziehungen 
usw.

� Du hilfst mit das Klima an Deiner Schule positiv 
zu beeinflussen

� Ein Eintrag in Dein Zeugnis bestätigt Dein 
soziales Engagement in der Schule

� Bei Bewerbungen kannst du damit punkten

Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Teilnahmebedinungen:

� Schüler einer 7. Klasse sein
� Gibt es mehr Bewerbungen als 

Teilnehmerplätze, werden die Bewerber in 
Absprache mit den Klassenlehrern und durch 
ein Gespräch ausgewählt

� Max. 14 Teilnehmer

Termine:

Juni bis Dezember - immer mittwochs in der
6. Stunde

Klettern nach Absprache

Bei Fragen dazu an Frau Schimpf wenden!



Und so gehts:

Anmeldeformular ausfüllen und nicht vergessen die 
Eltern unterschreiben zu lassen!

Anmeldeschluss ist der 12. Mai vor den 
Pfingstferien.

Das Anmeldeformular kannst Du deinem 
Klassenlehrer oder bei Frau Schimpf abgeben bzw. 
in den Kummerkasten werfen.

Liebe Eltern,

Konflikte gehören zum täglichen Leben. 
Entscheidend dabei ist jedoch, wie damit 
umgegangen wird. 

Wir an der Dr.-Engel-Realschule trauen es unseren 
Schülern zu in kleinen Konfliktsituationen zu 
vermitteln und Lösungen zu finden. Sie tragen
entscheidend dazu bei das Schulklima zu verbessern 
und tragfähige Beziehungen aufzubauen.

Durch die Streitschlichterausbildung ermöglichen 
wir unseren Schülern eigenverantwortliches 
Handeln auszubauen, soziales Engagement zu 
zeigen und soziale Kompetenzen zu erlernen.

Wir bitten Sie als Eltern, dass Sie Ihre Kinder dabei 
unterstützen und ermutigen sich in der Schule zu 
engagieren.

Möchten Sie mehr wissen über die Ausbildung oder 
haben spezifische Fragen, können Sie sich gerne 
melden.

Mit freundlichen Grüßen 

Elisabeth Bell

STREITSCHLICHTER BAUEN BRÜCKEN

Anmeldung

Vorname:__________________________________

Nachname:_________________________________

Klasse:____________________________________

Geburtsdatum:_____________________________

Adresse:___________________________________

____________________________________

Telefon:___________________________________

E-Mail:____________________________________

Datum:___________________________________

Unterschrift:_______________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

_________________________________________

Anmeldung bei Frau Bell abgeben oder in den 

Briefkasten vor dem Büro werfen.

Elisabeth Bell, Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

Tel. 07161-9842620

schulsozialarbeit.engelrealschule@web.de

Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr


