
 

 

 

Projekt „Hilfe für die Helfer“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von B4 und B14, 

ich versuche in diesem Schuljahr mit der gleichnamigen Projektgruppe ein 

Jugendkonzept für den WEISSEN RING zu entwickeln. Gleichzeitig wollen wir 

über die Arbeit des WEISSEN RING informieren, Spenden sammeln und für eine 

Mitarbeit in dieser Opferschutzorganisation werben.  

Auch wenn die Hilfe für Kriminalitätsopfer nicht gerade „in“ ist, kann sie doch 

im Zeitalter von Cybermobbing auch für unsere Schüler/innen schnell zu einem 

Thema werden. 

Wir führen dazu zahlreiche Aktionen durch (Infostand, Kurzpräsentationen in 

Klassen usw.). Alle ‚getesteten‘ Aktionen und entwickelten Materialien stehen 

dann den Mitarbeitern des WEISSEN RING zuzüglich Erfahrungsberichten und 

Durchführungstipps als Download im Netz zur Verfügung. 

Höhepunkt des Projektes sollen eine Aktionswoche im April (22.-26.04.) und ein 

WEISSER RING UM DIE SCHULE am Mo 29.04. um 10:45 Uhr werden. 

Wie können Sie / könnt ihr diese Aktion unterstützen? 

 Präsentationen 

Auf der Projektwebsite finden Sie in der Rubrik „Aktionen“ eine fertige 

PowerPoint-Präsentation, die Ihre Schüler/innen nur noch halten 

müssen, am besten natürlich in einer anderen Klasse. Dazu gibt es Flyer, 

Plakate, einen Text zum Vorlesen, Spendenaufrufe für Unternehmen 

u.v.m. 

Dies wäre zugleich eine gute Möglichkeit, Noten für Präsentationen zu 

machen (z.B. in Kommunikation):  Präsentation herunterladen, Vortrag 

vorbereiten, einüben und halten. Fertig ist die Note!  



Falls es Verbesserungsvorschläge für Präsentation oder Materialien gibt, 

bitte einfach an die Projektgruppe weiterleiten. So könnten wir dann 

dem WEISSEN RING Materialien liefern, die sich im harten Schulalltag 

wirklich auch bewährt haben (Mail: MarenSiller@googlemail.com). 

 

Es wäre toll, wenn spätestens in der Aktionswoche möglichst viele 

Klassen solche Kurzpräsentationen halten und hören würden. 

 

 Teilnahme an der Abschlussveranstaltung 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihren Schüler/innen am Mo 29.04. 

an dem WEISSEN  RING UM DIE SCHULE teilnehmen würden. Näheres 

hierzu erfahren Sie und die Schüler/innen in der Aktionswoche vorher. 

Eventstart ist um 10:15 Uhr.  Die Schulleitungen von B4 und B14 

unterstützen das Vorhaben. 

 

Wir brauchen nach unseren Berechnungen mindestens 300 bis 400 

Schüler/innen, 1.000 wären aber natürlich noch weit eindrucksvoller.  

 

Alles Weitere zum Projekt, zum aktuellen Projektstand und zum WEISSEN RING 

finden Sie auf unserer Website: 

http://projekt-weisser-ring.jimdo.com/ 

 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Lehrkräfte und Klassen 

mitmachen und sich an unseren Aktionen beteiligen würden. 

Selbstverständlich können sich Ihre Klassen auch andere Aktionen ausdenken, 

mit denen sie uns unterstützen wollen. Sprechen Sie uns einfach an! 

 

Dr. Peter Kührt  

+ Projektgruppe „Hilfe für die Helfer“ (BK12B)  


