
 

Gewaltprävention und konstruktiver Umgang mit Konflikten: 
Merkblatt für die Eltern  
 

Welche Ziele verfolgt die Tagesschule Bungertwies mit ihrer Gewaltprävention?  
 
Wir stellen unsere Gewaltprävention in den Dienst der Gemeinschaftsförderung: Ohne 
Gewaltprävention ist Gemeinschaftsförderung nicht möglich. Die Kinder sollen die Tagesschule 
Bungertwies als Ort erleben,  
 

 an dem man sich kennt und die Menschen freundlich und respektvoll miteinander umgehen,  

 an dem Konflikte ernst genommen und konstruktiv gelöst werden, 

 an dem man lernt, Gewalt als solche zu erkennen und auf Gewaltanwendungen angemessen zu 
reagieren.  

 
 

Was ist in der Tagesschule Bungertwies mit dem Begriff „Gewalt“ gemeint?  
 
Unter dem Begriff "Gewalt" verstehen wir aggressive Handlungen. Dabei unterscheiden wir zwischen 
einzelnen oder auch wiederholten aggressiven Handlungen, denen kein systematisches Muster zu 
Grunde liegt, und aggressiven Handlungen, die sich systematisch, wiederholt und gezielt gegen 
bestimmte Kinder richten. Aggressive Handlungen, denen ein systematisches Muster zu Grunde liegt, 
nennen wir „Plagen“. Wir ein bestimmtes Kind systematisch von einer Gruppe geplagt, dann spricht 
man von Mobbing. Aggressive Handlungen können in physische, verbale und nonverbale Formen 
eingeteilt werden. Ausserdem zeigen sich direkte und indirekte Formen:  
 

 physisch, direkt: z.B. stossen, abpassen und schlagen, prügeln, jagen, festhalten, spucken  

 verbal, direkt: z.B. provozieren, auslachen, beleidigen, drohen, erpressen, Angst machen  

 verbal, indirekt: z.B. verleumden, falsche Gerüchte verbreiten, aus der Gruppe ausschliessen, 
Freunde ausspannen  

 nonverbal, direkt: z.B. jemanden ignorieren, durch Mimik Missachtung zeigen  

 nonverbal, indirekt: z.B. Dinge verstecken, zerstören, wegwerfen, stehlen; eine Leistung 
ignorieren  

 
 

Wo liegt die Toleranzgrenze, wenn Kinder Gewalt anwenden?  
 
Unsere Toleranzgrenze ist bei Null und wir greifen ein, wenn wir feststellen, dass Kinder Gewalt 
anwenden.  
Unsere Hauptregel heisst: Hinsehen - hinhören - entschlossen handeln.  
 

Was wird in der Tagesschule Bungertwies zur Gewaltprävention getan?  
 

 Aktivitäten, an denen alle Schülerinnen und Schüler zusammen beteiligt sind und sich 
kennenlernen können:  
Beispiele: gemeinsames Singen an Bungiversammlungen oder im Advent, gemeinsamer 
Schulbeginn jeweils nach den Sommerferien, gemeinsame Begrüssung neuer Kinder, 
Thementage, Sporttag, Bungiversammlungen (offene Bühne: vorstellen von Arbeiten in der 
Klasse), klassenübergreifende Aktivitäten, Gestaltungsmorgen in altersdurchmischten Gruppen, 
6. Klasse übernimmt Patenschaft für die Kinder der 1. Klasse 
Bei allen Aktivitäten sind Lehr- und Betreuungspersonen gemeinsam eingebunden. 
 



 

 Aktivitäten in den Klassen: 
wöchentlicher Klassenrat mit Beteiligung der Betreuung, in dem Raum ist, Probleme oder 
Konflikte gemeinsam zu lösen, Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse werden zu Friedensstiftern 
ausgebildet und helfen Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen auf dem Pausenplatz 
 

 Aktivitäten der Mitarbeitenden: 
wöchentlicher Austausch der Lehrpersonen im pädagogischen Team und der Betreungspersonen 
in der Betreuungsteamsitzung, monatlicher Austausch zwischen Lehr- und Betreuungspersonen 
 

 Wir haben Schulhausregeln, die alle Kinder lernen.  
 
Regeln zum Umgang miteinander:  
o Wir sprechen in einem guten und respektvollen (keine herabwürdigenden Wörter) Ton 

miteinander.  
o Ich halte mich an die Regeln und Anweisungen von Erwachsenen 
o Ich verzichte auf körperliche Gewalt 

 
Grundlage sind die Indikatoren zur Beurteilung des Sozialverhaltens im Zeugnis, die in den 
Klassen und mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern regelmässige thematisiert werden. 
  
Stopp-Regel  
‚Bei Stopp ist Schluss‘: Ist ein Kind mit einem andern Kind oder mit andern Kindern in eine 
Situation verwickelt, die ihm zu viel wird oder die gefährlich werden könnte, kann es das 
Geschehen unterbrechen, indem es Stopp sagt. Die Regel kann auch von Kindern angewendet 
werden, die eine solche Situation beobachten. Missachtung einer Stopp-Äusserung oder 
Missbrauch der Stopp-Regel müssen mitgeteilt werden, damit der Fall im Gespräch geklärt und 
gelöst werden kann.  

 
Sich Hilfe holen:  
Ist ein Kind aggressiven Handlungen ausgesetzt, soll es einer/einem Mitarbeitenden davon 
Mitteilung machen. Getraut es sich nicht, bittet es seine Eltern oder eine Kameradin/einen 
Kameraden darum. Die Mitarbeitenden verpflichten sich, solche Mitteilungen ernst zu nehmen 
und eine Lösung in die Wege zu leiten. 
 
Situative Konfliktgespräche:  
Konflikte gehören in den Schulalltag. Wir sind bestrebt, Konflikte anzugehen, den Kindern 
Konfliktlösungsmodelle anzubieten, die ihnen ermöglichen, Konflikte selber zu lösen. Die Kinder 
haben zudem die Möglichkeit, einen Streit oder Konflikt mit Hilfe von Erwachsenen in einem 
situativen Konfliktgespräch zu lösen.  
 
Pausenregeln:  
o Grobe und gefährliche Spiele (auch Spiele mit Gegenständen, die als Waffe gebraucht 

werden können oder mit denen eine Waffe simuliert wird) oder Spiele, die ins Gegenteil 
kippen können (Kippspiele), sind nicht erlaubt.  

o Es machen immer drei Lehrpersonen Pausenaufsicht. Sie beobachten das Geschehen und 
greifen ein, wenn sie aggressive Handlungen feststellen. Die Kinder sollen bei Problemen 
diese Lehrpersonen um Hilfe angehen.  

o Nach den Herbstferien bis zu den Sommerferien gibt es zusätzlich die Fristis (Friedensstifter). 
Das sind die Kinder der 6. Klasse, die von den Sommer- bis zu den Herbstferien ein Training 
bekommen zum Umgang mit Konflikten. 

o Über Mittag sind ein bis zwei Personen in der Aussenaufsicht. 
 
 



 

 
 
Was geschieht bei einem Konflikt? 
 

 Die Kinder werden darin bestärkt, Konflikte selber zu lösen. 

 Wird Hilfe geholt oder greift eine Erwachsenen Person in einen Konflikt ein, regelt sie diesen mit 
dem Ziel, dass die Streitparteien sich beruhigen und der Konflikt gelöst werden kann. 

 Die Einschätzung der schwere des Konfliktes liegt im Ermessen der Erwachsenen Person.  

 Wird der Konflikt als schwerwiegend eingeschätzt, werden die Eltern der Konfliktparteien 
informiert über das Geschehene und allfällige Konsequenzen daraus.  

 Wiederholt sich ein Konflikt (innerhalb der Klasse, zwischen einzelnen Kindern etc.), wird die 
Schulleitung informiert und je nach Konflikt entschieden, ob die Schulsozialarbeit einbezogen 
wird, ein Elterngespräch oder Elternabend stattfinden muss, oder die Fachstelle für 
Gewaltprävention der Stadt Zürich dazu geholt wird (nur für Gruppensettings).  

 Informationen über einzelne Kinder werden ausschliesslich mit den Eltern ausgetauscht und 
nicht mit Drittpersonen. Für die Zusammenarbeit von einzelnen Kindern mit der Schulsozialarbeit 
müssen die Eltern ihre Einwilligung geben. Die Gespräche mit der Schulsozialarbeit sind 
vertraulich. 

 
 
Welche externen Stellen können bei dauerhaften Konflikten hinzugezogen werden? 
 

 Unseren Schulsozialarbeiter, Patrick Herzog, können wir für die Arbeit mit ganzen Klassen 
hinzuziehen. 

 Nach Rücksprache mit den Eltern und deren Einverständnis, arbeitet Herr Herzog auch mit 
einzelnen Kindern. 

 Die Kinder können sich auch selber an Herrn Herzog wenden. 

 Wir können die Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich kontaktieren. Im 
Zusammenarbeit mit ihnen wird die geeignete Form der Zusammenarbeit bestimmt. 

 
 


