Schüler

für Schüler (SfS)

Wer sind wir?
Wir sind ein Team von Schüler*innen der 9. bis 12. Klasse, das sich regelmäßig trifft.
Uns liegt es am Herzen, dass sich ALLE Schüler in der Schulgemeinschaft wohl
fühlen können und mit ihren Stärken die Schulgemeinschaft positiv prägen.

Das sind unsere Aufgaben
Immer wenn es zu Problemen und Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen
Miteinander kommt, sind wir gerne zur Stelle. Das bedeutet konkret:
● Beratung anderer Schüler*innen in schwierigen Situationen
● Streitschlichtung im Schulalltag und darüber hinaus
● Übernahme der Klassenpatenschaft einer 5. oder 6. Klasse
● Zusammenarbeit und Beratung im SfS-Team und mit den
Beratungslehrer*innen



Du willst Teil von Schüler für Schüler
werden?
Dann mach mit bei unserer Ausbildung.
Wir treffen uns immer montags von 16
bis 17 Uhr im Raum 430.
Inhalte der Ausbildung sind:
● Streitschlichtung in Theorie und
Praxis
● jedes Jahr ein
Weiterbildungswochenende in
unserem Schullandheim
Mayenhof zu einem
psychologischen Thema
● Erlernen von Personenzentrierte

Du suchst einen Ansprechpartner
oder Hilfe
Suchst du Ansprechpartner,
weil du zum Beispiel:
● über Dinge reden möchtest, die
Erwachsene nicht verstehen
können
● Streit mit anderen Schüler*innen
hast
● Ärger mit Lehrer*innen hast
● zu Hause Probleme hast
dann:
● wende dich an deine
Klassenpaten, wenn du in der 5.
oder 6. Klasse bist oder
● sprich uns am Mittwoch in der
ersten Hofpause im Raum der

Gesprächsführung nach den
Richtlinien der GwG - der
„Gesellschaft für
Personenzentrierte
Psychotherapie und Beratung
e.V.“
●

Stille an.
● natürlich kannst du uns auch eine
mail an
schuelerfuerschueler@mail.kreuz
gymnasium.de senden

nach Abschluss der Ausbildung
erhaltet ihr ein anerkanntes
Zertifikat

Hast du Interesse, unserem Team beizutreten?
Wir treffen uns immer montags von 16 bis 17 Uhr im Raum 430.
Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich!

Verantwortlich sind:
Thomas Hauptmann
thomas.hauptmann@mail.kreuzgymnasium.de
Carola Baier-Heinlein
carola.baier-heinlein@mail.kreuzgymnasium.de
Dominik Schur
dominik.schur@evlks.de
Genauere Informationen zum Konzept von SfS finden Sie hier: [HIER DEN LINK

ZUM DOWNLOAD DES DOKUMENTS “SfS Konzept” EINFÜGEN]

