Liebe Mitschüler,
der Mittelschultag 2018 steht vor der Türe.
Das Motto dieses Jahr lautet:

MIO – Mobbing ist out!
Die SMV hat sich dafür ab nächster Woche Montag den 12.03.18 verschiedene Aktionen
ausgedacht. Selbstverständlich ist die Teilnahme an diesen freiwillig und euer Unterricht
bzw. Proben gehen vor. Es wäre trotzdem schön, wenn ihr mit euren Klassen an vielen Aktionen mitmacht!
Der geplante Ablauf für nächste Woche:
Montag

Jede Klasse erstellt ein Plakat zum Thema Mobbing.
Auf den Plakaten könnt ihr zum Beispiel eure Antworten auf folgende Fragen schreiben: Was versteht ihr unter Mobbing? Welche Arten von Mobbing kennt ihr? Warum
werden Kinder/ Jugendliche zu Tätern? Warum zu Opfern? Was kann man dagegen
tun?
Die Plakate werden von der SMV am Montag in der 6. Stunde eingesammelt und am
Freitag vorgestellt.

Dienstag

Nach der Pause, in der 5. Stunde treffen sich alle Klassen in der Aula und ihr schaut
euch gemeinsam ein kleines Theaterstück eurer Mitschüler zum Thema Mobbing an.
Bitte mit Hausschuhen kommen!

Mittwoch

Du darfst einen Brief an einen Mitschüler schreiben. Der Brief sollte
- eine aufrichtige Entschuldigung an einen Mitschüler sein, den du unfair behandelt
hast oder
- einen Mitschüler auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen oder
- Mut, Trost oder Tipps für einen Mitschüler enthalten, der sich in einer unangenehmen Situation befindet.
Bitte deinen Namen und die Klasse des Empfängers angeben. Die SMV kümmert sich
um das Einsammeln und Verteilen der Briefe.

Donnerstag

Die SMV bringt „Stolpersteine“ an der Treppe in der Aula an. Diese enthalten kurze
Sprüche oder Anregungen für ein freundliches Miteinander (z.B. Verzeihen ist eine
Eigenschaft der Starken; Wo Informationen fehlen wachsen Gerüchte; Heute schon
jemanden umarmt? o.Ä.). Wer hier noch Ideen beisteuern möchte gerne an die SMV
weitergeben.

Freitag

Eine kurze Schulversammlung, in der die Plakate von den jeweiligen Klassensprechern vorgestellt werden und noch einmal von unsere Schülersprecherinnen auf die
Mobbingproblematik aufmerksam gemacht wird.
Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben!

Vielen Dank für eure Mitarbeit!
Eure SMV

