
fair-handeln am GymLi
▪ Klassenrat, 
▪ Soziale Kompetenz 
▪ social media scouts
▪ Nachhaltigkeit
▪ Suchtprävention

Miteinander anerkennend handeln

Was uns wichtig ist: 
▪ eine gute Kommunikation

▪ ein angenehmes Klassenklima 

▪ eine gegenseitige Wertschätzung
   innerhalb der Schulgemeinschaft 

▪ ein bewusster Umgang mit unserer 
  Umwelt

E-Mail: schule@gymnasium-lindlar.de
Telefon: 02266 901230
Adresse: Voßbrucher Str. 1, 51789 Lindlar
Homepage: www.gymnasium-lindlar.de

Dazu benötigen wir: 
▪ Raum zur Förderung sozialer, personaler
   und kommunikativer Kompetenzen

▪ bewertungsfreie Räume und 
   Kontaktmöglichkeiten 

▪ Zeiträume für Gespräche und u.a. 
  organisatorische Dinge 

Deswegen bieten wir:
▪ den Klassenrat in den Stufen 5 - 8 

▪ Klassen-Tage (Soziale Kompetenz) in den    
  Stufen 5 und 7 zur Festigung sozialer, 
  kommunikativer und personaler 
  Kompetenzen

▪ social media scouts – verantwortungs-
  voller Umgang mit den neuen Medien

▪ AG Nachhaltigkeit „Die Erde ist einmalig“

▪ Suchtprävention



Klassenrat: Kennenlernen  
   und Einüben 
Klassen-Tag:
„Verantwortlicher Um-
gang mit dem Handy“   
(social media scouts)

ITG Medienpass

Klassenrat: 
Präventation und Umgang 
mit Cybermobbing 

Film „Netzangriff“: Sensibi-
lisierung für die Aktualität 
des Themas (social media 
scouts)

Klassen-Tag: Teambildung 
(Zusammenarbeit mit  
Haus Sonnenberg)

Suchtpräventionstag

Ausbildung zu social 
media scouts

Selbstbehauptung: 
Jungen/Mädchen 
(Sport)

Klassenrat:  
  Umgang mit Stress 

Teambildung an der  
  Kletterwand

Klassentag: online-Sucht    
  (social media scouts)

AG für Interessierte be- 
  züglich Nachhaltigkeit:  
  „Die Erde ist einmalig“ 
  (Stufe 8, 9, 10)

Klassenrat: Vertiefen und   
  Etablieren    

Jungen- und Mädchen-  
  Konferenzen

Klassenfahrt (5 Tage) 
mit zusätzlichen team- 
bildenden und erlebnis- 
pädagogischen  
Angeboten.

          „Die Sorgen     der Kinder werden 
angesprochen. Das ist  

   gut, weil sonst dafür 
          keine Zeit ist.“  

        Raphaela Zeni,   
              Mutter

    „Probleme    lösen leicht      gemacht.“    Judith Kraft,        Lehrerin 

    „Man hat Zeit,   sich mit der Klasse außerhalb des Unter- richts zu besprechen.    Das ist sehr wertvoll.“         Knut Seidl,            Lehrer

        
  „Wir 

   sind ein Team.“  

Stefania Guerra, 

       L
ehrerin

           „Ich 

        finde den  

    Klassenrat sehr  

 hilfreich, weil er die 

Klassengemeinschaft 

             stä
rkt.“ 

             O
tto, 

           Klasse 8 

            „Bei uns ist der  

       Klassenrat dafür da,  

     Konflikte zu lösen, über  

     Probleme zu sprechen, 

aber sich auch einfach mal  

  auszutauschen, etwas zu     

   spielen oder vom letzten   

  Wochenende zu erzählen. 

        Ich finde, dass der  

      Klassenrat die Gemein- 

           schaft der Klasse 

          stärkt und fördert.“ 

                    Smilla, 

                   Klasse 8

        
„Ich finde super

      a
m Klassenrat, dass 

   die ganz Klasse Probleme 

klären kann, die sie bedrückt,    

     und man lernt, wie man               

        
 besser miteinander 

        
    umgehen kann.“ 

        
        

    Marla, 

        
        

   Klasse 5

                  „Im              Klassenrat         kann man alles 
      sagen, was einen  

   bedrückt, und so kann  
            man fast alle  

               Probleme                   lösen.“                   Leo,                Klasse 5

Elternabend durch die Polizei zu „Internetkriminalität und Handy“ (Stufen 5-7)

       „Miteinander        reden und ins Gespräch kommen, ist     
   heutzutage äußerst  

           wichtig.“       Rabea Hartkopf,    
             Mutter 

Stufe 5

Stufe 6

Stufe 7

Stufe 8

Stufe 9


