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Flensburg, den 06.08.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern/ Sorgebrechtigte! 
 
Wir wollen im Schuljahr 2021/22 erneut Streitschlichter/Innen an unserer Schule ausbilden 
und es soll auch wieder eine „Pflasterpatrouille“ geben.  
 
Streitschlichtung ist ein Verfahren zur gewaltfreien Kommunikation zwischen Schüler/Innen 
mit dem Ziel eine gemeinsame, einvernehmliche Lösung zu finden. Dem Programm liegt der 
Gedanke zugrunde, dass Konflikte normal und alltäglich sind und für die Beteiligten die 
Chance zur Entwicklung bieten. Die Verantwortung für den Konflikt und die Lösung wird 
dabei von den Beteiligten selbst übernommen. Unparteiische Streitschlichter/Innen 
strukturieren und unterstützen das Gespräch zwischen den beiden Streitenden, lösen aber 
nicht das Problem. Sie werden besonders in Gesprächsführung und 
Konfliktlösungsverfahren ausgebildet. 
 
Das Projekt „Pflasterpatrouille“ basiert auf den täglich anfallenden kleinen Verletzungen, die 
auf dem Schulhof passieren. Die Kinder werden zu „Ersthelfern/Innen von morgen“ 
ausgebildet, die dann bei kleineren Verletzungen mit Pflaster und Kühlpack die Versorgung 
übernehmen können. Mit Hilfe von richtigen Verbänden werden wir den Kindern das Thema 
„Erste Hilfe“ näherbringen. Ziel des Kurses ist es, die Kinder zu befähigen Erste Hilfe zu 
leisten, zum anderen aber auch ihre Grenzen kennen zu lernen. Es gibt Situationen, in 
denen Erwachsene helfen müssen. 
 
Wer sich dafür entscheidet, geht folgende Verpflichtung ein: 

 Teilnahme an der vollständigen Ausbildung  

 Nach Abschluss der Ausbildung: ca. zweimal im Monat an einem Wochentag in der 

großen Pause als Streitschlichter*in bzw. ca. einmal pro Woche als Ersthelfer*in zur 

Verfügung stehen 

 

Termine Streitschlichtung Termine Pflasterpatrouille  

- 01.09.2021 von 13.30-16.30 Uhr - 25.08.2021 von 13.30-17.30 Uhr 

- 03.09.2021 von 13.30-16.30 Uhr - 27.08.2021 von 13.30-17.30 Uhr 

- 08.09.2021 von 13.30-16.30 Uhr  

- 10.09.2021 von 13.30-16.30 Uhr  

- 15.09.2021 von 13.30-16.00 Uhr  

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Frau Sander, Frau Konjer 


