
(sma) HOLLENSTEDT. Be-
reits zum 4. Mal fanden an
der Hollenstedter Estetal-
schule die Aktionstage gegen
Cybermobbing statt. Sie wur-
den von Mitarbeiterlnnen der
Reso-Fabrik e.V. für die Schü-
lerlnnen des 7. ]ahrgangs
durchgefuhrt.

Inzwischen ist dieses Pro-
jekt ein fester Bestandteil im
Gesamtkonzept zur Stärkung
der Sozialkompetenz an der
Estetalschule Hollenstedt.
Es beinhaltet verschiedene
Bausteine und Projekte, die
die Schülerlnnen ab Klasse 5
begleiten. Dazu gehören u.a.
Sozialtrainingstage fär die 5.
Klassenstuf e,,, Wir sind stark"
fur die Sechstklässler und die

I Suchtpräventionswoche in
i deriahrgangstufe8.

Finanziert wurden die Ak-
tionstage gegen CYbermob-
bing in diesem ]ahr durch die
großzügigen Spenden des
Vereins Zukunftsräume e.V.,
der Stiftung der SParkasse
Harburg-Buxtehude, sowie
der Volksbank Geest eG. Ziel
des Projektes, das von ]u-
gendpflegerin Nina Zcillner
organisiert wurde, war es/
die jugendlichen im verant-
wortungsvollen Umgang mit
den neuen Medien zu schu-

Cybermobhing -
Nein danke!
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.iääs Kiasse erarbeitete 3'5 Regeln, die von allen Schülern in
einer unterzeichneten Selbstverpflichtungserklärung ausdrücklich

bestätigt wurden. Foto: Eing'
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Fragen des Respekts praktische Übungen die Pro-

im Umgang miteinander zu jekttage' Es wurde beispiels-
klären. weise das Internet mit Hilfe

Inhaltlich bestimmten viele vonPappkartonsnachgebaut'

Papierfußspurenverdeutlich-
ten, wie viele Wege die Daten
eigentlich von einem Server
zum nächsten nehmen, bis
sich eine Website öffnet. In ei-
nem Planspiel durchlief en die
Schüler einen Vormittag lang
einen Cybermobbingfall, der
mit der Einschaltung der Po-
lizei und der Durch-führung
einer Gerichtsverhandlung
endete.

Viel diskutiert wurde in den
Klassen darüber, was eigent-
lich das tollste am lnternet ist.
Die Schtilerlnnnen sollten auf
einem Strahl am Boden Begrif-
fe wie Chat, Spiele, Informa-
tionen etc. in eine Rangfolge
bringen. Erstaunlicherweise
war es dabei unmöglictu ein
gemeinsames Klassenergeb-
nis, das alle teilen konnten, zu
erarbeiten.

Die Woche endete damit,
dass sich jede Klasse überleg-
te, welche Regeln sie selber im
Umgang miteinander im Netz
einhalten wollten. Die Schü-
ler wünschten sich beisPiels-
weise, dass Klassenkamera-
den keine Fotos von ihnen im
Netz herumschicktery ohne
sie vorher zufragen. Ebenso,
dass der Umgangim Chatun-
tereinander freundlich und
respektvoll sein sollte.


