
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
am 23.02.2017 fand in der Grundschule Breklum ein Schulentwicklungstag zum 
Thema „Erstellung eines gewaltpräventiven Konzeptes“ statt. Ziel dieses Tages war 
es, mithilfe einer Referentin ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen langfristig Werkzeuge und Strategien an die Hand 
bekommen, um Konflikte zu lösen bzw. zu vermeiden. Hierzu zählen die „Stopp-
Regel“ und die „1-2-3-Regel“ (Erklärung s.u.). Wir hoffen, dass wir auf diese Weise 
langfristig positiv auf das Schulklima einwirken können. 
Als Grundlage für alle wurden noch einmal die übergeordneten Schulregeln, denen 
weitere Klassenregeln untergeordnet werden, neu formuliert: 
 

1. Wir verletzen niemanden mit Taten, Worten oder Gesten. 
2. Wir beschädigen nichts und nehmen anderen nichts weg. 

 
In der Woche nach den Osterferien vom 24.4. – 28.4.2017 werden die Schulregeln in 
jeder Klasse an einem Vormittag mit der Klassenlehrkraft inhaltlich erarbeitet und 
besprochen. Anschließend wird die „Stopp-Regel“ eingeführt und eingeübt. Die 
Kinder lernen hier, wie sie sich verhalten können, wenn sie von anderen geärgert 
werden. Sie trainieren selbstbewusst aufzutreten und  laut „stopp“ zu sagen. Unsere 
Schulsozialarbeiterin Sabine Albrecht unterstützt alle Lehrkräfte bei der Einführung 
und Umsetzung des Konzeptes.  
Weiterhin gehört später zu dem Konzept auch die Einführung der „1-2-3-Regel“ 
(auch SÄM-Regel genannt, d.h. dreischrittige Ärgermitteilung). Hier lernen die 
Kinder, wie sie in drei Schritten ihren Ärger über das Verhalten eines Mitschülers 
ausdrücken können.  
Mit Fragen oder Rückmeldungen wenden Sie sich gerne auf den Elternabenden an 
die Klassenlehrkräfte oder an die Schulsozialarbeiterin Frau Albrecht.  
 
Am Donnerstag, d. 06.04.2017, ist der  letzte Schultag vor den Osterferien. 
Der Unterricht und die OGS finden nach Plan statt. Der erste Schultag nach 
den Ferien ist Montag, d. 24.04.2017. 
Bitte vormerken: Am Freitag, d. 16.06.2017 (vormittags und nachmittags) 
wird das Breklumer Kinderfest gefeiert. Weitere Infos folgen. 
Ich wünsche Ihnen allen schöne Osterferien und frohe Ostertage.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

R. Harrsen, Schulleiterin GS Breklum-Bredstedt 

03.04.2017 

An die Eltern und 
Erziehungsberechtigten 
der Klassen 1 - 4 


