
Streitschlichtung im Schulalltag

Brief an die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen

An die Erziehungsberechtigten unserer 5. Klassen Radevormwald, 15.09.2011

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass wir ab diesem Schuljahr wieder das 
Programm Streitschlichten durch Schülerinnen und Schüler am THG durchführen werden.

Wir haben im letzten Schuljahr 10 Schüler aus den Klassen 8 ausgebildet (jetzt Klasse 9), 
damit sie in der Lage sind, leichte Streitfälle, in die Ihr Kind verwickelt werden könnte, 
selbständig zu schlichten. Sie werden dabei helfen, dass die Kontrahenten gemeinsam eine 
Lösung finden, mit der beide hinterher zufrieden sind.

Diese gemeinsam gefundene Lösung wird abschließend in einer schriftlichen Vereinbarung 
festgehalten und von den Beteiligten unterschrieben. Das ganze Gespräch unterliegt natürlich 
der Geheimhaltung.

Wie ein Schlichtungsgespräch abläuft, werden Ihre Kinder in der ersten Methodenwoche als 
Klassentraining erfahren. Bestimmte Schritte der Schlichtung werden wir dort einüben, auch 
über den organisatorischen Ablauf werden sie informiert. Wenn Ihr Kind einen Konflikt mit 
einem Mitschüler oder einer Mitschülerin hat, weiß es, an wen es sich wenden muss. Ein 
Schlichtungsgespräch kann dann in aller Regel sofort und ohne Zeitdruck stattfinden. Auch 
die Schlichterinnen und Schlichter haben sich bereits oder werden sich in den nächsten Tagen 
persönlich vorstellen.

Nun bitten wir auch Sie ganz herzlich, Ihr Kind anzuregen und zu ermutigen, bei eventuellen 
Konflikten von dem Angebot einer Schlichtung Gebrauch zu machen. Wir trauen unseren 
Schülerinnen und Schülern diese selbständige Art der Konfliktlösung zu, bleiben aber 
natürlich selbst jederzeit bereit und ansprechbar für Schwierigkeiten, die nach wie vor von 
Erwachsenen begleitet werden müssen.

Falls Sie zum jetzigen Zeitpunkt oder im Verlauf des Schuljahrs Fragen zu diesem Modell 
einer friedlichen Konfliktlösung haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenlehrerin 
bzw. dem Klassenlehrer oder dem Sekretariat auf. Sie/er/es wird einen Termin mit dem 
Schlichtungsteam vermitteln. In diesem Schuljahr gehören zu diesem Team:

Herr Blocksiepen
Frau Hütz

Mit freundlichen Grüßen

_______________________ ____________________ ____________________
Klassenlehrer/-in Schulleiter Für das Schlichtungsteam
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