
 

 

 

 

 

Wir haben an unserer Schule eine durchgängige Präventionsarbeit fest 
verankert .  

Mit Beginn der 5.Klasse finden, unterstützt durch unsere Schulsozialarbeit, 
regelmäßige Teambildungsprojekte statt. In erster Linie ist hier die mehrtägige 
Veranstaltung “Gemeinsam Klasse sein” zu nennen. Hierbei gilt es, die 
Klassengemeinschaft zu stärken und zu festigen. 

Einmalig fand bisher der Schulmedientag (Workshops zur Medienbildung) in 
Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal statt. Dieses Projekt wurde durch die 
Ausbildung von Schülermedienlotsen fest installiert. Der WPK 
“Schülermedienlostsen” erabeitet mit Unterstützung des Offenen Kanals 
Workshops und führt diese mit den 5. Klassen durch. Ziel ist es die jüngeren 
Jahrgänge zu einem verantwortungsbewussen Umgang mit den neuen Medien 
zu befähigen. Zum Programm gehört auch ein Elterninformationsabend und ein 
“Gamer-Treff” für Eltern, durchgeführt durch Mitarbeiter*innen des Offenen 
Kanals.   

Im Informatikunterricht der 5.Klasse wird das Thema der sicheren Nutzung 
sozialer Medien (Whats App, Instagram,...), Recht am eigenen Bild und der 
Umgang im Internet aufgegriffen. In diesem Bereich werden wir auch vom 
Präventionsbeamten der Polizei unterstützt. Ebenfalls wird von der Polizei das 
Thema “Gewaltprävention” aufgegriffen. 

In der 6. Klasse nehmen wir an der gesundheitlichen Prävention teil. Dazu 
gehört die Zusammenarbeit mit dem ADAC, die Verkehrerziehung, die Aktion 
`Gesund im Mund´ und die Sichtung der Impfungen (Gesundheitsamt). Während 
des Unterrichts steht auch die Sexualerziehung im Mittelpunkt (Biologie). Zudem 
findet eine ärztliche Infostunde einer Frauenärztin für die Mädchen statt. 

Im 7.Jahrgang werden die Aspekte der Suchtprävention in Zusammenarbeit 
mit dem Beratungs- und Behandlungszentrum Niebüll den Schülerinnen und 
Schülern nähergebracht. 

Unterstützt von der Polizei wird präventiv das Thema “Medienkompentenz” 
erörtert. 
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Im 8.Jahrgang findet der Cannabisparcours statt. Ziele sind eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Thema Cannabis sowie eine Reflexion der 
persönlichen Haltung und des eigenen Handelns. Neben der 
Informationsvermittlung sollen eigene Handlungsmuster erkannt und alternative 
Verhaltensweisen aufgezeigt werden.  
 
Auch in der 9. Klasse besucht uns die Polizei, diesmal mit dem Schwerpunkt 
Drogen im Straßenverkehr.  
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