
 

 

 

Informationsblatt des Mobbing-Präventions-Teams (MPT) 
 

Liebe Eltern, 

 

Mobbing hat schlimme Folgen für die betroffenen Schüler*innen und schadet der 

Schulgemeinschaft. Daher wollen wir am FKG dafür sorgen, dass Mobbing möglichst gar nicht erst 

entsteht. Seit 2008 haben wir dafür an unserer Schule ein Mobbing-Präventions-Team (MPT) 

installiert. Dieses gut geschulte Team - bestehend aus Lehrkräften und Sozialpädagog*innen 

unserer Schule - ist vor allem präventiv tätig und führt regelmäßig in allen 5., 6. und 7. Klassen 

soziale Trainingseinheiten durch. In der Klasse Ihrer Kinder werden wir nun die erste 

Trainingseinheit zum Thema „Was ist los in meiner Klasse?“ durchführen. 

 

In dieser ersten Trainingseinheit benennen wir gemeinsam die Ressourcen in der Klasse, versuchen, 

mögliche Missstände in der Klasse zu ergründen und animieren die Schüler*innen dazu, eigene 

Stellung zu beziehen. Ein wichtiger Punkt in dieser Übung ist es, mit Ihren Kindern den 

Unterschied zwischen Streit und Mobbing und die damit verbundenen verschiedenen 

Lösungsansätze herauszuarbeiten, Ansprechpartner*innen in der Schule zu benennen und Ideen für 

einen guten Zusammenhalt in der Klasse zu entwickeln. Die erste Übung mit Ihren Kindern zu 

diesem Thema ist sehr intensiv, weshalb wir in der Regel dafür einen Zeitraum von vier 

Schulstunden einplanen. 

 

Wichtig für den Erfolg unserer Arbeit ist es, dass Sie mit Ihren Kindern über diese Veranstaltung 

sprechen: Nur gemeinsam können wir Mobbing an unserer Schule verhindern und dafür sorgen, 

dass unsere Schüler*innen gerne zur Schule gehen! Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Mobbing-Präventions-Team am FKG 

Sebastian Gutenberg, Carola Karasch und Matthias Rüdinger (alle Lehrer*innen am FKG),  

Nikolaus Vehring (Schulsozialpädagoge)  

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auf der FKG Homepage 

(Beratung>Mobbing-Präventions-Team (MPT)) und unter 0551 / 400 - 2921 

 

 (bitte hier abtrennen und an das Klassenleitungsteam zurück) 

 

Ich habe die Information des Mobbing-Präventions-Teams am FKG zu den Trainingseinheiten in 

unserer Klasse zur Kenntnis genommen. 

 

Klasse:  _____________________________________________ 

 

Schüler*in:  _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

       (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten) 

https://www.fkg-goettingen.de/schulleben/beratung/mobbing-praventionsteam/

