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3 Präventionskonzept der KGS Kirchweyhe 

1. Einleitung 

Der Begriff „Prävention“ leitet sich vom lateinischen Ausdruck „praevenire“ (zu Deutsch „zu-

vorkommen“, „verhüten“) ab und bezeichnet vorbeugendes Handeln, mit dem man uner-

wünschte Entwicklungen vermeiden will. 

Die beste Prävention, d.h. Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu bewahren, besteht darin, 

sie in einer Umgebung aufwachsen zu lassen, die anregend und herausfordernd zugleich ist, 

die sie fördert und fordert, ihre Leistungen würdigt und ihnen Perspektiven für die Zukunft 

aufzeigt. Nach welchen Schwerpunkten dabei an unserer Schule vorgegangen wird, ist unse-

rem Leitbild zu entnehmen. In unserem Schulmotto „Wir wollen ́s wissen!“ wird deutlich, dass 

bei uns nicht weggeschaut wird. Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ be-

schäftigen wir uns nicht nur mit dem klassischen Rassismus. Seit der Gründung des Projek-

tes gilt: „Die Diskriminierung von Menschen wegen ihres Glaubens, des Geschlechts und der 

sexuellen Orientierung, der Hautfarbe und Herkunft, der Behinderung, der Schulart, der Nati-

onalität und was auch immer, lehnen wir ab“1. 

Allerdings kann Präventionsarbeit an der Schule nur dann gelingen, wenn alle an der Schule 

Beteiligten gemeinsam handeln. Unterstützt wird diese Arbeit durch konsequentes Einschrei-

ten bei regelwidrigem Verhalten. 

Schulrechtliche Grundlagen für das Präventionskonzept sind die Erlasse „Sicherheits- und 

Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schulen in Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwalt-

schaft“ und „Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule“. Das Präventionskon-

zept soll sich dabei nicht auf einzelne Fächer und Themen wie Rauchen und Alkohol beschrän-

ken, sondern viel mehr ein „Gesamtkonzept zur Suchtprävention mit dem Ziel der Entwicklung 

von Grundfertigkeiten zur spezifischen Lebensgestaltung im Rahmen der individuellen Lebens-

entwicklung“2 sein.  

Diese ganzheitliche Sichtweise beinhaltet, dass die schulischen Maßnahmen zur Prävention viel-

fältig sind. Sie richten sich an unterschiedliche Personengruppen (z. B. Schüler*innen, Erzie-

hungsberechtigte, Lehrkräfte, Sozialpädagog*innen, pädagogische Mitarbeiter*innen) und werden 

von unterschiedlichen Personen durchgeführt (z. B. Lehrkräfte, Schüler*innen, externe Ex-

pert*innen). Auf konzeptueller Ebene gibt es hierbei Überschneidungen mit anderen Konzepten 

(z. B. Medienbildungskonzept, Sicherheitskonzept, Trainingsraumkonzept).  

Im Folgenden werden die wesentlichen Bausteine unserer präventiven Maßnahmen be-

schrieben. Dazu gehören neben der Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Polizei und der 

Staatsanwaltschaft auch ein Schulklima der gegenseitigen Achtung und Akzeptanz und ein 

Gesundheitsschutz. Nach einer Darstellung der an der KGS Kirchweyhe durchgeführten So-

                                                           
1 Vgl. https://m.schule-ohne-rassismus.org/startseite/ ((abgerufen am 13.11.2018). 
2 Vgl. 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schuelerinnen_und_schueler_eltern/gesundheitsfoerderu
ng_praevention/suchtpraevention_an_schulen/suchtpraevention-an-schulen-6125.html (abgerufen am 
13.11.2018). 

https://m.schule-ohne-rassismus.org/startseite/
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schuelerinnen_und_schueler_eltern/gesundheitsfoerderung_praevention/suchtpraevention_an_schulen/suchtpraevention-an-schulen-6125.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schuelerinnen_und_schueler_eltern/gesundheitsfoerderung_praevention/suchtpraevention_an_schulen/suchtpraevention-an-schulen-6125.html
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zialtrainings werden der Themenbereich „Lernen lernen“ sowie themenbezogene Veranstal-

tungen vorgestellt. Die Punkte „Austausch mit den Erziehungsberechtigten“, „Hilfen für Schü-

ler*innen sowie Erziehungsberechtigte“ und „Notfallplan unserer Schule“ schließen sich da-

ran an. Der Abschluss unseres Präventionskonzepts bildet Punkt „Schlussbemerkungen“. 

 

2. Präventive Maßnahmen an der KGS Kirchweyhe 

An unserer Schule werden zahlreiche Präventionsmaßnahmen durchgeführt, die in diesem 

Kapitel kurz erläutert werden. Darüber hinaus wird jede Gewalttat (gegen Personen oder 

Sachen) sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite aufgearbeitet. Dazu gehören eine sachli-

che, nicht beschönigende und konfrontierende Auseinandersetzung mit dem Vorfall, seinen 

Ursachen und Folgen sowie die Anleitung zur Wiedergutmachung. Gegebenenfalls anzu-

wendende Erziehungsmittel oder Ordnungsmaßnahmen (§ 61 NSchG) sollen so gewählt 

sein, dass sie sich als adäquate Folgen aus dem Fehlverhalten ergeben. Dabei wird sowohl 

das Ziel verfolgt, eine Einsicht und Verhaltensänderung des Schülers zu bewirken als auch 

das Ziel, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Stigmatisierungen und Demüti-

gungserfahrungen muss entgegen gewirkt werden. Eine sorgfältige Aufarbeitung eines Ge-

waltgeschehens wirkt langfristig gewaltpräventiv. 

Darüber hinaus werden die Schüler*innen dazu ermutigt, sich in Problemlagen einer Lehr-

kraft anzuvertrauen. Die Klassenlehrer*innen sprechen zu Beginn jedes Schuljahres mit den 

Schüler*innen über die Bedeutung der Weitergabe von Informationen im Zusammenhang mit 

Gewalt (nicht „petzen“, sondern helfen!). Auch die Eltern werden aufgefordert (z.B. auf El-

ternversammlungen), ihnen bekannt gewordene Fälle von Gewalt der Schule mitzuteilen. 

Für die aufgeführten gewaltpräventiven pädagogischen Maßnahmen werden die Kol-

leg*innen in Lehrerfortbildungen (z. B. Teilnahme an Lions Quest-Lehrerfortbildungen) mit 

dem Ziel geschult, gewaltbereite oder gefährdete Kinder und Jugendliche frühzeitig zu er-

kennen und vorbeugende Maßnahmen treffen zu können. 

Im Sinne eines „Frühwarnsystems“ wird auch eine verlässliche, konsequente und umsichtige 

Pausenaufsicht von der Schulleitung eingefordert. Die Pausenaufsicht durch Lehrkräfte wird 

von Schüler*innen unterstützt. 

Schüler*innen, die unter Misserfolgen in der Schule leiden oder die große Probleme im Um-

gang mit anderen Menschen (Eltern, Mitschüler*innen, Lehrer*innen) haben, werden nicht 

allein gelassen. Neben den Klassenlehrern können sie sich beispielsweise an die Sozialpä-

dagog*innen und an unsere Vertrauens- und Beratungslehrer*innen wenden. Bei Schü-

ler*innen, die nach Einschätzung  der Lehrkräfte Hilfe benötigen, die aber nicht selbst aktiv 

werden, beraten sich die Lehrkräfte mit der Unterstützung der Förderlehrkräfte und beziehen 

evtl. die Schulpsychologie mit ein. 
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2.1 Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Polizei und der Staats-

anwaltschaft 

Es ist angestrebt, dass die Sozialpädagoginnen der KGS Kirchweyhe im Präventionsrat der 

Gemeinde Weyhe vertreten sind und die Fachbereichsleiterin GSW am „Runden Tisch ge-

gen Rechts“ mitarbeitet. Durch die Veranstaltung von Projekten mit außerschulischen Anbie-

tern öffnen wir unsere Präventionsarbeit nach außen. Die Kooperation mit der Polizei und 

der Staatsanwaltschaft ist dabei ein wichtiges Standbein zur Einbindung unseres Schulle-

bens in die Gemeinde. Für die Kommunikation untereinander wurden Ansprechpartner be-

nannt, die in regelmäßigen Besprechungen die Zusammenarbeit bewerten. Dadurch, dass 

Anzeige- und Informationspflicht besteht, werden sowohl mündlich als auch schriftlich vorlie-

gende Delikte und Vorgehensweisen der Schule der Polizei mitgeteilt. Dies gilt insbesondere 

bei Gewalttaten von außen, schwere innerschulische Straftaten und Fehlverhalten, dem mit 

schulpädagogischen Mitteln nicht mehr begegnet werden kann (z. B. gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung, Verstöße gegen das Waffen- oder Betäubungsmittelgesetz). 

Einmal im Monat steht unserer Schule ein Kontaktpolizist beratend zur Seite (Herr Pistol). 

Am ersten Mittwoch im Monat in der ersten großen Pause ist er als Ansprechpartner für die 

Schüler*innen auf dem Schulgelände unterwegs und in der darauf folgenden Unterrichts-

stunde steht er allen an der Schule Beteiligten zur Beratung zur Verfügung. Darüber hinaus 

bietet er u.a. „Anti-Mobbing-Trainings“ an und organisiert für den siebten Jahrgang das Zivil-

courage-Projekt „Wir sind stark!“. 

Des Weiteren nehmen die Schüler*innen des neunten Jahrgangs an einen vom Polizeikom-

misariat Weyhe durchgeführten Vortrag zur Drogenprävention mit anschließender Diskussi-

onsrunde teil (vgl. 2.6 themenbezogene Veranstaltungen). 

 

2.2. Schulklima 

Die Voraussetzung für Präventionsarbeit ist ein Schulklima, in dem sich alle an der Schule 

Beteiligten geachtet und akzeptiert fühlen Dazu sollen insbesondere folgende Angebote bei-

tragen: 

- Orientierung an unserem Leitbild, Einhalten der Schulordnung und der Regeln für den 

Unterricht; Besprechung des Waffenerlasses (sie stehen alle im Schulplaner) 

- Lernen nach Neigung in Profil- und Wahlpflichtkursen  

- schulzweigübergreifender Unterricht  

- Sprachlernklassen zur Integration von Kindern mit Deutsch als Fremdsprache  

- Stärkung der Hauptschule, z. B. durch intensive sozialpädagogische Begleitung der 

Schüler*innen und das Berufseinstiegsbegleiter*innen  

- Durchführung von Schüler*innensprechtagen  
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- Projekte, wie die Musikfreizeit  

- Arbeitsgemeinschaften und Förderunterricht am Nachmittag  

- im Schuljahr 2007/2008 hat die KGS Kirchweyhe den Status „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ erhalten  

- aktive Schülervertretung  

- aktive Elternvertretung  

- Schulfeste und Sportveranstaltungen  

- Gestaltung der Flure mit Arbeitsergebnissen  

- Streitschlichtungs-AG, Streitschlichter als Paten für den 5. Jahrgang  

(siehe Anhang) 

- Unterstützung durch die Beratungslehrkräfte und Sozialpädagoginnen  

(siehe Anhang) 

- soziale Dienste, wie Pausenaufsicht, Müllsammeldienst usw.  

- Versorgung durch die Cafeteria und Mensa (Förderverein) 

- ein Bewegung anregender und gut gegliederter Schulhof  

- „Bewegte Pause“ 

- Klassenfahrten  

- Skifahrt und Austausch  

- Identifikationsangebote, z. B. Schulkleidung, Schulshop, Pflege der Gärten  

- für jedes Schuljahr wird ein Schulplaner für die Schüler*innen zusammengestellt; er wird 

in den Jahrgängen 5-10 verpflichtend eingeführt und ist für einen geringen Betrag zu er-

werben; er enthält alle wichtigen Informationen, die unsere Schule betreffen  

 

2.3 Gesundheitsschutz  

„Gesundheit“ bedeutet im Rahmen der Prävention, sich mit den unterschiedlichen Faktoren 

für Gesundheit auseinanderzusetzen. Im Weiteren geht es darum, Ressourcen zu fördern, 

um verantwortungsvoll mit der eigenen Gesundheit und der Gesundheit der Mitmenschen 

umzugehen.  

Zum Gesundheitsschutz werden im Unterricht und in der Betreuung Schüler folgende Aspek-

te beachtet: 

- gesunde Ernährung als Unterrichtsthema: Biologie, Hauswirtschaft  

- gesundes Essensangebot in der Mensa  und in der Cafeteria  

- Suchtprävention im Unterricht (Biologie, GSW, Religion, Werte und Normen) 

- rauchfreie Schule gewährleisten, konsequentes Vorgehen gegen Raucher (Meldung im 

Sekretariat, dort werden die Briefe verschickt) 
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- Sport und Bewegung (z. B. AG-Angebot und „Bewegte Pause“, bei der ohne erforderli-

cher Anmeldung regelmäßig mehr als 50 Schüler*innen ihren Bewegungsdrang ausle-

ben) 

 

2.4 Sozialtrainings 

„Soziales Lernen“ bedeutet, dass jeder Mensch als Individuum und gleichzeitig als Teil einer 

größeren Gemeinschaft betrachtet wird. Von Kindheit an muss gelernt werden, mit anderen 

angemessen umzugehen. Die Bausteine des Sozialtrainings unserer Schule zielen auf die 

Schaffung einer angstfreien und damit produktiven Lernatmosphäre. Dies gehört zu unserem 

Leitbild und legt die Grundlage für individuelle Entwicklung der einzelnen Schüler*innen. 

 

2.4.1 Sozialtraining nach Lions Quest 

Ein wichtiger Baustein ist das Sozialtraining, das im Klassenverband erfolgt. Es liegt im 

Schuljahrgang 5 und 6 in der Hand der Klassenlehrkräfte im Rahmen der Verfügungsstunde 

(Klasse 5) bzw. in den Händen der Religionslehrkräfte im Rahmen des kooperativ konfessio-

nellen Religionsunterrichts (Jahrgang 5 und 6). In den höheren Jahrgängen wird diese Auf-

gabe insbesondere im Unterricht Religion bzw. Werte und Normen übernommen. Auch Bio-

logie und Arbeit/Wirtschaft übernehmen Anteile. Die Didaktische Leiterin sorgt für ein regel-

mäßiges Fortbildungsangebot, z. B. für Lions Quest, und berät Klassenlehrkräfte im Schul-

jahrgang 5. 

 

2.4.2 Klassencoaching 

Treten in einzelnen Klassen Konflikte auf, die in der Klassengemeinschaft nicht gelöst wer-

den können, stehen zur Entlastung der Klassenlehrkräfte die Beratungslehrkräfte und Sozi-

alpädagoginnen bereit. Sie gehen mit in den Unterricht und arbeiten mit den Klassen gezielt 

an den Problemsituationen. Außerdem haben wir eine Kollegin, die in Erlebnispädagogik 

ausgebildet ist (Heu). Sie bietet nach Absprache Bausteine zur Konfliktbewältigung aus der 

Erlebnispädagogik an. 

 

2.4.3 Trainingsraum 

Das Trainingsraumkonzept ist nach einer Erprobungsphase im Hauptschulzweig seit dem 

Schuljahr 2008/2009 für alle Schulzweige eingeführt. „Der Trainingsraum soll der Wirkung 

von massiven Unterrichtstörungen entgegenwirken. Lernbereite Schüler*innen machen bis-

her in solchen Situationen die Erfahrung, dass sich regelgerechtes, arbeitszugewandtes 

Verhalten nicht auszahlt, denn letztlich diktieren Störer die Stimmung der Lernatmosphäre in 



 

8 Präventionskonzept der KGS Kirchweyhe 

vielen Unterrichtsstunden zum Nachteil der Lernbereiten. In diesem Zusammenhang muss 

es darum gehen, für den Unterricht zu definieren, dass aktive und konzentrierte Mitarbeit der 

Normalfall ist.  

Das Trainingsraumkonzept verfolgt zwei Ziele: 

1. Lernbereite Schüler*innen sollen geschützt werden, es soll ungestörter Unterricht ange-

boten werden können. 

2. Es sollen die Schüler*innen erreicht werden, die die Teilnahme am Unterricht aus den 

verschiedensten Gründen aufgegeben haben. 

Es bietet den Betroffenen die Möglichkeit, ihr Verhalten zu reflektieren und ihre eigenen Ziele 

zu erkennen. Durch das konsequente Vorgehen, bei dem die ständige Möglichkeit des Ge-

sprächs und der Beratung durch die Sozialpädagoginnen oder Trainingsraumlehrkräfte be-

steht, sind die Schüler*innen gezwungen, Entscheidungen für sich zu treffen. Dieses Verfah-

ren hat sich bewährt, um die Betroffenen zu einer veränderten Einstellung zum Unterricht zu 

bewegen und so Lernen für diese Schüler*innen überhaupt erst wieder möglich zu machen. 

Der Trainingsraum an unserer Schule ist von Montag bis Freitag von der 1. bis zur 6. Stunde 

besetzt. Das gesamte Kollegium ist in das Trainingsraumkonzept eingewiesen. Die Betreu-

ung des Trainingsraumes wird von unseren Sozialpädagoginnen und geschulten Lehrkräften 

geleistet. Die Leiterin des Hauptschulzweiges organisiert zusammen mit den Sozialpädago-

ginnen die Durchführung des Trainingsraumkonzeptes. 

 

2.5 Lernen lernen 

2.5.1 Methoden- und Medientage 

An der KGS Kirchweyhe wird in den Schuljahrgängen 5-8 ein systematisches Methoden- und 

Medientraining durchgeführt. Es finden pro Schuljahr vier Methoden- bzw. Medientage statt, 

an denen unter der Leitung der Klassenlehrkraft jeweils festgelegte Bausteine durchgeführt 

werden. Vor jedem Methoden- bzw. Medientraining findet eine jahrgangsbezogene Dienst-

besprechung statt, in der die Klassenlehrkräfte mit ihren Methodenpartnern (Lehrkräfte, die 

nicht in den Schuljahrgängen 5-8 Klassenlehrkräfte sind) die Bausteine für ihren Schulzweig 

und die Bedürfnisse ihrer Klasse anpassen. Das Methoden- bzw. Medientraining wird regel-

mäßig evaluiert. Die Didaktische Leiterin organisiert die Methoden- und Medientage und die 

dazugehörigen Dienstbesprechungen. 

Im Klassenbuch sind die Themen der verschiedenen Methoden- bzw. Medientage in der 

Checkliste vermerkt und werden nach der Durchführung abgehakt, so dass bei der Übergabe 

der Klasse deutlich ist, welche Bausteine durchgeführt wurden. Dies dient der Information 

der Fachlehrkräfte. Die erworbenen Kompetenzen sind im darauf folgenden Fachunterricht 

anzuwenden. Langfristig ist eine Einarbeitung der Methoden- und Medienbildungskompeten-
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zen in die schulinternen Arbeitspläne der Fächer angestrebt; dies ist auf den Fachkonferen-

zen zu berücksichtigen. Die Verantwortung für die Durchführung der Methodentage liegt in 

der Hand der Klassenlehrkräfte. Im Schuljahrgang 9 wird diese Arbeit in den teilintegrativen 

Profilkursen der Realschule und des Gymnasiums fortgeführt; hier werden die Präsentatio-

nen der Profilkurse für den Tag der offenen Tür im Frühjahr vorbereitet. 

 

2.5.2 Profilkursunterricht 

In den Profilkursen, die in den Schuljahrgängen 7-9 gewählt werden, findet eine systemati-

sche Einführung in die Projektarbeit statt. Das Ziel der Profilkurse ist eigenständiges Arbeiten 

(allein und in Gruppen), zunächst an kleineren Themenbereichen. In Klasse 9 wird an gro-

ßen Projekten gearbeitet, die selbstständig in Teamarbeit strukturiert und aufbereitet werden. 

Die Ergebnisse der Arbeiten aus dem Schuljahrgang 9 werden in einer Abschlusspräsentati-

on unter Einsatz verschiedener Medien der Schulöffentlichkeit vorgestellt. 

 

2.5.3 Kooperatives Lernen 

Das Kooperative Lernen nach Norman Green ist eine grundlegende Unterrichtsform zur 

Vermittlung fachlicher und sozialer Kompetenzen, wie z. B. Teamfähigkeit. Beginnend in der 

Integrierten Eingangsphase, in der die (Klassen)lehrkräfte mit der Einführung verschiedener 

kooperativer Methoden beginnen (siehe Checkliste im Klassenbuch), werden in den höheren 

Schuljahrgängen weitere Methoden eingeführt bzw. die bekannten weiterhin eingesetzt. Die 

jeweils eingeführten kooperativen Methoden sollen im Klassenteam besprochen und von 

allen Lehrkräften genutzt werden.  

 

2.5.4 Medienkompetenz 

An der KGS Kirchweyhe wird die Vermittlung von Medienkompetenz als praktizierter präven-

tiver Jugendschutz angesehen. Einen Einblick dazu bietet das Medienbildungskonzept der 

KGS Kirchweyhe. 

 

2.6 Themenbezogene Veranstaltungen 

In jedem Schuljahrgang finden zu verschiedenen Bereichen der Präventionsarbeit Veranstal-

tungen mit außerschulischen Anbietern statt. Die Organisation wird zur Entlastung der Klas-

senlehrkräfte jahrgangsweise von den angegebenen Verantwortlichen vorbereitet. Die Ter-

mine mit den Präventionsbeauftragten der Polizei richten sich nach deren Kapazitäten. In 

vielen Bereichen arbeitet die Schüler*innenvertretung aktiv mit. 
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Schuljahrgang 5 

- Verkehrsprojekt mit dem ADAC: Verkehrserziehung, Verhalten im Verkehr, Fahren mit 

Helm 

- mögliches Zusatzprojekt an einem Vormittag: Sozialtraining/Erlebnispädagogik  

- Medientag: Fernsehgewohnheiten  

 

Schuljahrgang 6: 

- mögliche Teilnahme an der Aktion Be smart, don ́t start! (Projekt zur Rauchprävention)  

- Medientag: Cybermobbing und Soziale Netzwerke/ Messenger 

 

Schuljahrgang 7 

- Projekt „Wir sind stark“: Gegen Mobbing – Stärkung der Zivilcourage, Veranstaltung mit 

dem Präventionsbeauftragten der Polizei, Kreis Diepholz  

- Koffer-Parcours mit fünf Stationen zum Thema Alkohol und Zigaretten (vgl. Schulinterner 

Arbeitsplan: Religion bzw. Werte und Normen; in Zusammenarbeit mit Release (Kontakt: 

Patrick.Ehnis@release-netz.de) 

- mögliche Teilnahme an der Aktion „Be smart, don ́t start“!  

- Medientag: Urheberrecht im Internet  

 

Schuljahrgang 8 

- Kontakt mit Release möglich, auf Anfrage 

(Kontakt: Patrick.Ehnis@release-netz.de) 

- Medientag: Netikette und Informationsbeschaffung  

 

Schuljahrgang 9 

- Theaterprojekt zur Thematik Drogenabhängigkeit  

- Drogenprävention-Veranstaltung mit dem Präventionsbeauftragten der Polizei, Kreis 

Diepholz  

- parallel dazu regelmäßige Berufsberatung und Zukunftsplanung in Arbeit/Wirtschaft bzw. 

an den berufsorientierenden Tagen  

- Medientag: Internetsucht  

 

Schuljahrgang 10 

- Aids und Verhütung im Unterrichtsfach Biologie, dies findet evtl. auch schon in Schul-

jahrgang 9 statt 

- Verkehrssicherheitsprojekt mit der Polizei und dem Amtsrichter Kreis Diepholz  
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- einzelne Schüler*innen des 10. Schuljahrganges betreuen den Koffer-Parcours im 7. 

Jahrgang 

 

 

2.7 Austausch mit den Erziehungsberechtigten 

Es werden in den Klassen regelmäßig Elternabende durchgeführt, zu denen die Elternvertre-

ter*innen in Absprache mit den Klassenlehrkräften einladen. Hier werden die Eltern über die 

Arbeit in den Klassen und stattfindende Projekte informiert und hier können Probleme, die 

die Klassengemeinschaft betreffen, diskutiert werden. An Elternsprechtagen findet der Aus-

tausch über die individuelle Entwicklung der Kinder statt. Außerdem werden Elterngespräche 

geführt, wann immer Probleme auftreten. 

Zusätzlich zu den Gesprächen mit den Lehrkräften, die das eigene Kind unterrichten, sind 

jederzeit Gespräche mit den Sozialpädagoginnen und Beratungslehrkräften möglich; natür-

lich stehen auch die Didaktische Leiterin, die Schulzweigleiter und der Schulleiter für Ge-

spräche zur Verfügung. 

Die Klassenlehrkräfte leisten die Elternarbeit in ihren Klassen: 

1. Die Schule führt den Dialog mit den Erziehungsberechtigten sowohl bezüglich der schu-

lischen Entwicklung als auch des Leistungsstandes des Kindes, um entwicklungsspezifi-

sche Problemstellungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam mit den Erziehungsbe-

rechtigten zu bewältigen. 

2. Die Schule hat die Erziehungsberechtigten über die Bewertung von erbrachten Leistun-

gen und andere wesentliche, deren Kinder betreffende Vorgänge in geeigneter Weise zu 

unterrichten (§55 Abs. 2 & 3 NSchG). 

Außerdem finden allgemeine Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen statt, 

z. B. Essstörungen, Gefahren im Internet oder Mobbing. Anregungen vonseiten der Eltern 

werden gerne aufgenommen. Die Planung klassenübergreifender Veranstaltungen organi-

siert die Didaktische Leiterin. 

 

2.8 Hilfen für Schüler*innen sowie Erziehungsberechtigte 

Schüler*innen sowie Erziehungsberechtigte wissen, an wen sie sich in Not- und Beratungs-

fällen wenden können:  

Klassenlehrkräfte, Beratungslehrkräfte, Sozialpädagoginnen, Release, Elternberatung, 

Schulpsychologie, Polizei, Notruftelefone usw.  

Eine aktuelle Liste ist im Sekretariat erhältlich und im Schulplaner abgedruckt; „Hilfe-Plakate“ 

hängen in der Schule aus (siehe Anhang). 
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2.9 Notfallplan unserer Schule 

Die Klassenlehrkräfte besprechen mit den Schülern*innen zu Beginn des Schuljahres das 

richtige Verhalten bei Alarm und dokumentieren dies im Klassenbuch. Sie erklären ihnen die 

möglichen Fluchtwege. Jährlich findet ein Probealarm statt, um das richtige Verhalten zu 

üben. 

Ein Notfallteam hat für die Schule einen Notfallplan erarbeitet, der schnelles Handeln und 

Handlungssicherheit in akuten Notfallsituationen der Schule ermöglicht. Um bei aktuellen 

Vorkommnissen handlungsfähig zu sein, werden die Kolleginnen und Kollegen über eine 

Telefonkette benachrichtigt. 

Einen tieferen Einblick dazu bietet das Sicherheitskonzept der KGS Kirchweyhe. 

 

3. Interventionsleitfaden 

Zu den Grundlagen der schulischen Suchtprävention gehört im Rahmen der Gesundheitser-

ziehung und Fürsorgepflicht auch die Frage nach Handlungsmöglichkeiten und Handlungs-

empfehlungen beim Auftreten des Verdachts auf eine Suchtproblematik.  

Die transparente Darstellung der systematischen Vorgehensweise erfüllt gleichzeitig einen 

präventiven Aspekt. 

Die KGS Kirchweyhe orientiert sich am Leitfaden der „Niedersächsischen Landesstelle ge-

gen die Suchtgefahren (nls)“. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landesstel-

le zu finden (https://nls-online.de/home16/). 

 
Nähere Ausführungen und Handlungshinweise finden sich hier: 

 https://nls-online.de/home16/index.php/praevention/suchtpraevention-in-niedersachsen/bass 

Unter der angegebenen Internetseite finden Lehrkräfte weitere sehr hilfreiche Hinweise.  

Die Zugangsdaten für diese Homepage ist unter 

IServ  Dateien  Gruppen  Lehrkräfte  Prävention 

hinterlegt 

https://nls-online.de/home16/
https://nls-online.de/home16/index.php/praevention/suchtpraevention-in-niedersachsen/bass
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4. Schlussbemerkungen 

Präventive Maßnahmen müssen sich stets an aktuellen Gegebenheiten orientieren. Ein Prä-

ventionskonzept muss somit stetig überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden. 

Dazu werden Rückmeldungen zu unterschiedlichen Aktionen durchgeführt und ausgewertet. 

Anregungen beispielsweise von Seiten der Schülerschaft, der Lehrkräfte sowie der Erzie-

hungsberechtigten werden bereitwillig entgegengenommen und im persönlichen Gespräch 

auf eine Umsetzung hin überprüft. Im Rahmen einer Dienstbesprechung oder Gesamtkonfe-

renz wird regelmäßig überprüft, ob die schulischen Maßnahmen zur Präventionsarbeit aus-

reichend sind.  

Das Präventionskonzept ist über die Schulhomepage frei zugänglich. 

Die aktuellen Termine der Steitschlichter*innen (Kontakt Frau Kausche), Sozialpädogogin-

nen (Frau Bachmann, Frau Palazzo (Montag und Freitag) und Frau Zimmermann) und Bera-

tungslehrerinnen (Frau Kausche und Frau Schädel) sind über Aushänge oder Anfragen im 

Sekretariat zu erfragen. 

 

Diese angepasste Version des Präventionskonzeptes von 2013 wurde auf der Gesamtkonfe-

renz am 22.03.2022 veröffentlicht



 

 


