
 

SOKO Tage (Soziales Kompetenz-Training) 

[ehemals: KOMMUNIKATIONSTAGE] 

 

Lindlar, 01.10.2016 

Sehr geehrte Eltern der Jahrgänge 6 und 7, 

hiermit möchten wir Ihnen unser Konzept etwas ausführlicher darlegen. Sie finden dieses ebenfalls im 

Schulprogramm, dort ist die Einbettung in unser Gesamtkonzept dargelegt. 

Die SOKO Tage gibt es an unserer Schule bereits seit über dreizehn Jahren. Das Konzept wurde immer 

wieder überarbeitet und den Bedürfnissen bzw. den pädagogischen und kommunikativen  

Veränderungen angepasst. So ergab sich nach Evaluation der positiven Erfahrungen mit dem 

Klassenrat eine komplette Neuausrichtung des Konzeptes für die Jahrgangsstufe 6. 

Seit über zehn Jahren arbeiten wir mit der Sicherheitsschule Paravida (www.paravida.de) zusammen, 

die diese SOKO Tage (inhaltliche Infos auf der Paravida-Homepage) durchführt. Die intensive 

Erarbeitung der Kommunikationsstrukturen innerhalb der einzelnen Klassen wurde 

bewusst in externe Hände gelegt. Das Konzept sieht vor, dass die Klassenlehrer/innen und 

stellvertretenden Klassenlehrer/innen jeweils den Tag als Beobachter begleiten. Diese 

Beobachtungsfunktion ermöglicht einen sehr guten Einblick in die Klassenstrukturen, es können mögliche 

Problembereiche aufgedeckt und evtl. erforderliche Maßnahmen eingeleitet werden.  

Unser Konzept involviert Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und auch die Eltern. Zur 

Darstellung des Gesamtkonzeptes, mit Schwerpunkt auf dem Training der 6. Klassen, bieten wir den 

Eltern im Vorfeld des SOKO-Tages einen Infoabend an (Termin siehe Einladung und Homepage). Diesen 

halten wir für sehr wichtig, da Sie dort die Möglichkeit haben, sich umfassend über den Ablauf und die 

Ziele dieses Tages zu informieren. Da Paravida umfangreiche Erfahrungen mit Veranstaltungen dieser Art 

hat, können Sie in diesem Rahmen Ihre Fragen stellen sowie Bedenken oder gar Ängste mitteilen. Auf 

Ihren Wunsch kann auch ein Nachbereitungstermin für Lehrer und Eltern angeboten werden. 

Themenschwerpunkte sind in der Klasse 6 „Direkte Kommunikation versus Kommunikation in sozialen 

Netzwerken“, in der Klasse 7 „Anti-Mobbing/Anti-Bullying“. Klassenintern erhalten die Schüler/innen die 

Möglichkeit, theoretisch und praktisch (Rollenspiele, Videoaufzeichnungen,...) eigene Erfahrungen zu 

reflektieren und Lösungsstrategien zu entwickeln.  

Die Klassenlehrer/innen werden die Ergebnisse dieses Tages ebenfalls für sich auswerten und 

gegebenenfalls weiter verfolgen. Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, könnten sie einmal mit den 

einzelnen Personen/-gruppen selbst sprechen und Maßnahmen überlegen und erarbeiten oder aber, 

bei schwerwiegenderen Problemen, unsere Beratungslehrer/innen (Herrn Rahner, Frau Biergann) 

einbinden. Unsere Beratungslehrer/innen sind speziell ausgebildet und stehen allen Schüler/innen zur 

Verfügung. Darüber hinaus können wir gegebenenfalls auf Schulpsychologen bzw. Mitarbeitende der 

psychologischen Beratungsstelle „Herbstmühle“ zurückgreifen.    

 Abschließend möchten wir noch eine Information zu den Kosten geben. Jede/r Schüler/in wird mit 5,00 

Euro von unserem Förderverein unterstützt. Die Gesamtrechnung wird durch alle SuS der beiden 

Jahrgangsstufen 6/7 geteilt, so dass es einen gleichen Betrag pro Kind in jedem Jahr gibt. Wir liegen 

somit bei einem Eigenkostenanteil von ca. 10.00 Euro je nach Größe der Jahrgangsstufe. Dieser Betrag 

liegt weit unter dem gängigen Betrag vergleichbarer Veranstaltungen, die bis zu 30,00 Euro pro 

Schüler/in kosten können.    

 

http://www.paravida.de/


 

Die Kommunikation, die Wertschätzung und das soziale Klima am Gymnasium Lindlar liegen uns sehr am 

Herzen. Deshalb freuen wir uns, Ihren Kindern dieses seit Jahren erfolgreiche Angebot machen zu 

können. 

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden! 

(a.vonschlichting@gmx.de; schlichtmann.gymnasium-lindlar@web.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das SoKo-Team 

(Ansprechpartnerinnen: Anne v. Schlichting, Susanne Schlichtmann) 
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