
 

 
Grund- und Hauptschule Meckelfeld 

 

Erläuterungen zu den Präventionsprojekten 
 
 
Ausbildungsbrücke 
 
Die Idee der Ausbildungsbrücke ist es, Schülerinnen und Schülern von Haupt- und Realschulen 
bereits ab der achten bis zur zehnten Klasse die Begleitung durch ehrenamtliche PATEN 
anzubieten. Diese unterstützen in den letzten beiden Schuljahren. Sie helfen sehr individuell bei 
der Berufsorientierung, bieten intensives Bewerbungstraining an und helfen nicht nur, langfristig 
tragfähige Ausbildungsverhältnisse vorzubereiten, sondern bleiben über die gesamte 
Ausbildungszeit hinweg ansprechbar. Gerade die Begleitung der Jugendlichen während der 
gesamten Ausbildung ermutigt viele Betriebe zur zusätzlichen Ausbildungstätigkeit. Eine 
Ausbildungspatenschaft dauert manchmal 4 bis 5 Jahre. 
 
 
„Babyprojekt“ 
 
Betreut und begleitet von der Schulsozialpädagogin wird in einer ausgesuchten Gruppe von 

Schülern und SchülerInnen das Elternsein mit allen Konsequenzen erprobt. Die „RealCareBabys“ 

vom Diakonischen Werk können durch Programmierung die Lebensbedürfnisse eines echten 

Babys lebensnah darstellen. Die SchülerInnen bekommen die Möglichkeit den Alltag mit einem 

„eigenen Baby“ 4 Tage und 3 Nächte zu erleben. Der tägliche Erfahrungsaustausch und Einheiten 

zum Thema „Elternschaft“ sensibilisieren für die Konsequenzen einer Schwangerschaft und die 

Lebensrealität junger Eltern/ Mütter. 

 

Be smart - Don´t start 
 
Das Angebot „Be Smart - Don´t Start“ ist ein Präventionsprojekt der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und richtet sich an Schulklassen. Die Hauptschule Meckelfeld 
hat sich die Möglichkeit gesichert mit fünf Klassen an dieser Maßnahme gegen das Rauchen 
teilnehmen zu können. Betreut durch LehrerInnen, Sozialpädagogen und mit dem Material der 
BZgA werden die angemeldeten Klassen an diesem Projekt mit Wettbewerbscharakter teilnehmen. 
 
 
Become smart 
 
Dieses ist ein weiteres Angebot, den betroffenen Schülern ein Leben ohne Süchte, wie dem 

Rauchen, zu ermöglichen. Professionell betreut durch den Schulsozialpädagogen bietet die  GHS  

das Projekt „become smart - stop smoking“ in Kooperation mit dem Sozialpsychatrischen Dienst in 

Winsen an.  
 

Ziel ist es die Schwierigkeiten die das Rauchen mit sich bringt zu besprechen, für den Umgang mit 

Rauchen an der Schule zu sensibilisieren und anhand eigener Erfahrungen dem Problem Rauchen 

zu begegnen. Die Gruppe trifft sich in acht auf einanderfolgenden Wochen für 90 Minuten im 

Schülerhaus der GHS. Es handelt sich bei diesem Kurs um ein bewährtes Konzept, welches den 

Teilnehmern neue Perspektiven aufzeigen und über die gesundheitlichen Risiken informieren soll.  

 

 

Familienalbum 
 
Das Familienalbum erzählt die Geschichte einer Mäusefamilie – Mutter, Vater zwei Töchter und 
der Onkel-, die in einem gemütlichen Sofa leben. Als ein Kater auftaucht, wissen die Mäusekinder 
sofort, dass dieser gefährlich ist. Der Kater ist leicht zu erkennen als der „Böse Mann“, vor dem 
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alle Kinder gewarnt werden. Die Vielschichtigkeit der Darstellung und der Wechsel von lustigen 
und spannenden Szenen bieten kindgerechte Ansatzpunkte zum Gespräch über sexuellen 
Missbrauch. Betroffene Kinder erfahren, dass sie nicht allein sind und Hilfe bekommen können. Da 
es sich um Puppentheater handelt, können sich die Kinder gut vom Geschehen distanzieren. 

 

GfK 
 

Die Gewaltfreie Kommunikation ist eine von Marshall B. Rosenberg 

entwickelte Kommunikations- und Konfliktlösungsmethode, welche die 

Anliegen aller am Konflikt Beteiligten aufspüren und zu berücksichtigen 

versucht, um somit eine positive Bearbeitung von Konflikten zu 

ermöglichen. Rosenberg bezeichnet die Gewaltfreien Kommunikation 

auch "language of the heart“ oder "Giraffensprache“, 

 

 
Zum Schuljahresende der Klasse 1 erfahren die Schüler im Rahmen von Projekttagen die 
Einführung in die Gewaltfreien Kommunikation, die zentraler Bestandteil des sozialen Lernens im 
Grundschulbereich ist. 
 
 
 
Insel & Trainingsraum 
 
Seit März 2009 existiert die Insel an der GHS Meckelfeld (jeweils 2. -5. Stunde). Dies ist ein 
Trainingsraum, in den Schüler vom Lehrer geschickt werden können, wenn sie im Laufe des 
Unterrichtsvormittags nicht mehr in der Lage sind, dem Unterricht so zu folgen, dass es nicht zu 
Unterrichtsbeeinträchtigungen kommt, z.B. durch nicht ausreichend entwickelte 
Konfliktlösungsfähigkeit oder mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Dadurch wird der jeweiligen 
Klassen die Möglichkeit gegeben, dass Unterricht in geregelter Form weitergehen kann. 
 
Vom Lehrer mit einem „Laufzettel“ versehen, werden die Schüler auf der Insel von einer 
pädagogischen Fachkraft (Sozialpädagoge bzw. Lehrer) empfangen und erhalten dort die 
Möglichkeit, das Vorgefallene – insbesondere ihr Verhalten – zu reflektieren. Ggf. wird ein 
Rückkehrplan erstellt, ggf. verbleibt der Schüler während des restlichen Schulvormittags in der 
Insel, in der auch Einzelarbeitsplätze eingerichtet sind. Mehrfache Unterrichtsverweise „auf die 
Insel“ ziehen neben möglicherweise weiteren pädagogischen Maßnahmen (z.B. Sozialtraining) 
entsprechende Konsequenzen nach sich, u.a. Elterngespräch, Vermerk der Insel-Aufenthalte im 
Zeugnis, ggf. Zusammentreten der Klassenkonferenz. Eine Rückmeldung an den Klassen- bzw. 
Fachlehrer sowie der regelmäßige Austausch der Insel-Mitarbeiter sind weitere feste Bestandteile 
dieses Konzeptes.   
 
 

Kinder stark machen –  
Ein Präventionsprojekt für Kindergartenkinder und Grundschüler 

 

Seit mehr als drei Jahren bietet das Polizeikommissariat Seevetal im Bereich der Gewaltprävention 
in Grundschulen eine Unterrichtseinheit zum Thema „Mitschnacker“ und „Nein sagen“ an. Gestaltet 
wird diese Einheit durch PK'in Jahnert und ihre Handpuppe Lucy, die viele Fragen hat. Einige sind: 
 
Mit wem darf ich mitgehen? Mama hat verboten mit Fremden mitzugehen. Aber wer ist fremd? 
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Was mache ich, wenn mein Bauch ein „komisches Gefühl“ bekommt, weil mich Leute ansprechen, die ich 
nicht kenne? 
 

Wie heißen diese Gefühle eigentlich (Angst, Traurigkeit wenn ich mich z.B. verlaufen habe, Wut wenn mich 
Große nicht ernst nehmen,...) 
 

Wie verhalte ich mich in solchen Situationen?  
 

Wo bekomme ich Hilfe? 

 
Die Kinder helfen Lucy, Antworten auf diese Fragen zu finden. Auf altersangemessene Weise 
lernen die Kinder die Bedeutung von „Nein“ und „Stopp“ – auch, wie man Passanten auf die eigene 
Notlage aufmerksam machen kann. Um das Gelernte zu festigen finden im Vorfeld und in der 
Nachbereitung durch die Erzieher weitere Einheiten zum Thema statt. Lucy besucht die Gruppe im 
Halbjahresabstand erneut. 
 
 
LIONS QUEST 
 

Lions-Quest „Erwachsen werden“ ist ein Jugendförderprogramm für 10 bis 15-jährige Mädchen und 
Jungen. Es wird vorrangig im Unterricht der Sekundarstufe I vermittelt. Damit Lehrkräfte das 
Programm professionell in der Klasse umsetzen können, werden sie von speziell ausgebildeten 
Trainerinnen und Trainern in verschiedenen Seminaren praxisorientiert geschult, begleitet und 
fortgebildet. Organisiert und betreut wird das Programm vom Hilfswerk der Deutschen Lions e. V. 
(HDL). 
 
 
Mein Körper gehört mir 
 
Die interaktive Geschichte besteht aus drei Sequenzen, die im Abstand von einer Woche im 
Klassenverband gespielt werden. Es beginnt mit einer Alltagssituation wie dem "Haarebürsten" 
und der Sensibilisierung für "Ja- und Nein-Gefühle". Die von den Dunkelziffer-Referentinnen in der 
projektbegleitenden Vorbereitung geschulten Lehrerinnen und Lehrer regen in der Klassen- 
Nachbereitung ein vertiefendes Gespräch über das Theaterprojekt an. Danach kann übergeleitet 
werden zum Thema sexueller Missbrauch. Wichtig ist es Anhaltspunkte für die Kinder zu 
vermitteln. 

• Habe ich ein Ja- oder ein Nein- Gefühl? 
• Weiß jemand, wo ich bin? 
• Bekomme ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche? 
 

Ziel ist es, Mädchen und Jungen angemessen, d.h. altersgerecht, über sexuellen Missbrauch zu 
informieren und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Sie lernen durch dieses Projekt, Situationen besser 
einzuschätzen und erfahren, wie und wo sie sich Hilfe holen können. 

 
Susi Sorglos und Kurt Kondom 
 

Das Angebot richtet sich an Lehrer und SchülerInnen. Es wird in mindestens 90 Minuten über 

gezieltes Informationsmaterial und angeleitet von geschultem Personal des Diakonischen Werkes 

im Klassenverbund gearbeitet. Thematisiert werden: 

- Sexualität, Schwangerschaft, Geburt und Verhütung 

- Liebe, Freundschaft, Elternschaft 

- Schwangerschaftskonflikte 

- Schwangerschaftsabbruch 

- Schwangerschaftsberatung 
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„Tankstelle“ 
 
Der Aktivspielplatz und die GHS Meckelfeld teilen sich als Nachbarn  das Grundstück am 
Schulteich 14. Nicht nur räumlich und vom Aufgabengebiet lassen sich Gemeinsamkeiten 
darstellen. Besonders im Feld der Grundschule haben AKI und GHS zu großen Teilen die gleiche 
Klientel. Demnach ist Grundschulsozialarbeit an der GHS auch vernetzt mit dem AKI und es 
besteht eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. 
 
Zunächst startet das Projekt mit dem Angebot von jeweils zwei Stunden wöchentlich für die 
Partnereinrichtung. 
 

 

Angebot durch  
Aktivspielplatz Meckelfeld  

/ Frau Mund 

Angebot durch  
Grundschulsozialarbeit Meckelfeld  

/ Herr Buttler 

Angebot Angebot von Einzelstunden 
Kunsttherapeutische Arbeit 
Vermittlung und Durchführung von 
Entspannungstechniken 
Yoga für Kinder 
 
Mit einzelnen Schülern der GHS 
Meckelfeld 

Aufbau und Durchführung einer 
Jungengruppe mit aktuellen und 
akquirierten Besuchern des AKI 
+ 
Heranführung von Schülern der GHS an 
den AKI 

Kom-
munikation 
zu Lehrern 

Rücksprache und 
Informationsaustausch mit Soz.Päd. 
Der GHS 

Vermittlung und Kontaktpflege zwischen 
AKI und Klassenlehrern 

Wissens-
transfer 

Kollegialer Austausch 
Beratung in Fachfragen und zu Klienten 
Zwischen Herrn Buttler und Frau Mund 

Räumlich-
keiten 

Einrichtung und Nutzung von 
Räumlichkeiten der Schule 
(Schülerhaus/ Raum gegenüber 
Soz.Päd. Büro) 

Nutzung des AKI Spielgeländes +  ggf. 
Schülerhaus. 
Material und Werkzeug wird vom 
Aktivspielplatz gestellt 

Vermittlung 
zwischen 
AKI und 
Schüler 

GHS stellt durch Grundschulsozialarbeit in Kooperation mit AKI den Bedarf fest 
und empfiehlt Arbeit bzw. Treffen mit Frau Mund. 
Erste Empfehlung und Information erfolgt durch die Schule. Weiterführende 
Gespräche durch oder in Kooperation mit Frau Mund  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


