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Elternakademie 



Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler des EGN, 

 

auch in diesem Jahr wollen wir einen Elternthemenabend durchführen, 

bei dem ein Thema behandelt wird, das Eltern von Kindern im Kindes- 

und Jugendalter beschäftigt. Zu folgendem Elternthemenabend, der in 

Kooperation mit dem Fachbereich Familie und Bildung des Landkreises 

Grafschaft Bentheim stattfindet, möchten wir Sie herzlich in die Mensa 

des EGN einladen: 

 

1.       Thema: Mobbing und der „No blame approach“ 

Referenten: Andrea Herzog (Jugendschützerin des Landkreises 

Grafschaft Bentheim), Everina Brink 

(Schulsozialarbeiterin) 

Termin: Dienstag, 28.05.2019 um 19:30 Uhr 

 

Das Wort Mobbing kennt fast jedes Schulkind. Man schätzt, dass es in 

jeder Klasse ein oder zwei Kinder gibt, die von ihren Mitschülern über 

längere Zeit massiv schikaniert, das heißt gemobbt werden. 

Doch warum ist Mobbing für Erwachsene manchmal so schwer zu 

erkennen? Wo liegt die Grenze zwischen gewöhnlichen Konflikten und 

Mobbing? Welche Ursachen hat Mobbing? Was können Eltern tun, um 

das betroffene Kind zu unterstützen? 

Die Schulsozialarbeit am EGN bietet verschiedene Präventionsprojekte 

an, um Mobbing zu verstehen, erfahrbar zu machen und in den 

Ansätzen bereits zu verhindern. Diese wollen wir an diesem Abend 

kurz vorstellen. Wenn es jedoch einen Mobbingfall an der Schule gibt, 

nutzen wir den „No blame approach“ (Ohne-Schuld-Ansatz), um 

Mobbing zu beenden. Was der „No blame approach“ beinhaltet und 

wie er funktioniert, wird an diesem Abend ausführlich erläutert. Auch 

von den bereits gemachten Erfahrungen wird berichtet.  

Während des Abends wird es genügend Zeit zum Fragen und zum 

gegenseitigen Austausch geben.  

Wir würden uns freuen, Sie zu diesem aktuellen Thema begrüßen zu 

dürfen. Geben Sie bitte die Anmeldung bzw. Abmeldung Ihrem Kind 

bis zum Mittwoch, dem 15. Mai, ausgefüllt mit in die Schule zurück. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________ 

 Hiermit melde ich mich _______________________(Name, Klasse 

des Kindes) für den Elternthemenabend an. Wir kommen mit 

___(Anzahl) Person/en 

   Ich/Wir komme/n nicht zum Elternthemenabend. 

 

__________________________      ________________________ 
Ort, Datum                                           Unterschrift 


