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Elternmitteilung zum Projekt „Wir sind stark“       

 
                                                                                         Tarmstedt, 20.01.23                                                                                                                                                                    

 

Liebe Eltern der 6. Klassen der KGS, 

 
die KGS Tarmstedt steht mit ihrer Konzeption dafür, eine Schule für alle zu sein, in der Ihre 

Kinder nicht nur alle in Deutschland gültigen Abschlüsse erlangen können, sondern in der so-

ziales Lernen ein wichtiger Programmpunkt ist. An unserer Schule erlernen Kinder aus allen 

Teilen der Gesellschaft auch den angemessenen sozialen Umgang miteinander sowie Akzep-

tanz und Respekt gegenüber anderen. 

Trotzdem gilt es auch an der KGS, unsolidarischem Verhalten, Respektlosigkeit gegenüber 

Personen und Sachen, Gewalt und Mobbing präventiv zu begegnen. Eine Schule für alle muss 

sich  auch mit diesen Problemen unserer Gesellschaft präventiv beschäftigen. 

Aus diesem Grund sollen alle Schülerinnen und Schüler der KGS jeweils im 6. Jahrgang ein 

zweitägiges Trainingsprogramm zur Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage durch-

laufen, das zudem auch das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse und die Fähigkeit zur gewalt-

freien Konfliktlösung stärkt. 

Das Programm heißt „Wir sind stark“, wird jeweils von einer dafür ausgebildeten Lehrkraft 

und einem Polizeibeamten mit einer Klasse durchgeführt und findet während der normalen 

Unterrichtszeit an zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen in Räumlichkeiten außerhalb der 

Schule statt. 

Wir werden am 07./08.02.2023 mit dem ersten Training mit den Klassen 6b und 6c begin-

nen, anschließend folgen die Klassen 6a und 6d am 14./15.02.2023 und werden voraus-

sichtlich am 21./22.02.2023 die letzten beiden Klassen 6e und 6f des Jahrgangs beschulen. 

Wir leisten uns diesen Einsatz an Lehrkräften und Unterrichtszeit, weil wir davon überzeugt 

sind, dass dies ein wichtiger Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder und die 

Verbesserung des Schulklimas ist. 

Wir sind stark ist für Sie nicht mit Kosten verbunden. Die Kinder haben an beiden Tagen nach 

der 5. Stunde um 12:09 Unterrichtsschluss, erreichen ihre Busse und benötigen für diese Ta-

ge nur Verpflegung. 

Bei auftretenden Fragen rufen Sie uns bitte an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Antje Scharke (Jahrgangsleitung 5/6) und Rabea Medebach (Fachbereich Soziales Lernen) 

 


