
Ko o p e rati o n sve re i n b a ru n g

zwischen

der
Th eo d o r- H aub ac h - S c h u I e
I nteg ri e rte S eku n d ars c h u I e
Grimmstr. 9-11
12305 Berlin

dem
Jugendamt TSch
Region Lichtenrade
Briesingsfr, 6
12307 Berlin

dem
Polizeiabschnitt 47
Lichtenrader Damm 211
12305 Berlin

Präambel

Diese Neuauflage der Kooperationsvereinbarung vom 08.10.2007 soll die auf Dauer
angelegte Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern fortschreiben und ist
für d ie Vertragspartner verbindlich.

lm Mittelpunkt steht die Herstellung bzw. lntensivierung von lnformationskanälen
zwischen allen Beteiligten zur Schaffung einer vernetzten Gemeinschaft von Schule,
schulpsychologie, Jugendamt, Jugendarrestanstatt und potizei.

Durch Entwicklung und Abstimmung von Handlungskonzepten und Maßnahmen so-
wie einem gezielten Unterrichtsangebot sollen kognitive und soziale Kompetenzen
der Kinder und Jugendlichen im Sinne der Gewaltprävention und das richtige Ver-
halten im Straßenverkehr gefördert werden. Ferner soll in Fällen auftretender Gewalt
in der schule gemeinsam und zielorientiert gehandert werden.

dem
Schu/ps ychologischen
Beratungszentrum TSch
Ebersstr. 9A
10827 Berlin

der
Jugendarrestanstalt
Berlin- Lichtenrade
Kirchhainer Damm 64-66
12309 Berlin



Ziele

Ziel der verschiedenen Maßnahmen ist es, eine hohe Sensibilität gegenüber Gewalt
und ihrer Erscheinungsformen zu erreichen und potentieller Gewaltentwicklung ent-
gegenzuwirken. lnsbesondere sollen auffälligen sowie gefährdeten Schülerinnen und
Schülern möglichst frühzeitig angemessene Unterstützung und Hilfen zur überwin-
dung in Bezug auf Gewalt betreffende Problematiken angeboten werden.

Zur Minimierung aggressions- und delinquenzfördernder Wahrnehmungs-, Denk- und
Verhaltensmuster soll mit den Schülerinnen und Schülern richtiges Verhalten geübt
werden. Angestrebt wird das Schaffen und Fördern von Rechtsbewusstsein bei
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern. Angste, Un-
sicherheiten und Vorbehalte gegenüber den Kooperationspartnern sollen überdies
abgebaut werden.

Schulleitung und Lehrerinnen und Lehrer enveitern ihre Kompetenz im fachgerechten
Umgang mit Notfällen, Krisen und Gewaltvorkommnissen und nehmen außer-
schulische Hilfe in Anspruch.

Schon bestehende Netzwerke der Kooperationspartner mit den in der Region an-
sässigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sollen weiter ausgebaut werden.

Aufgaben und Maßnahmen

Polizeiabschnitt 47

Das Präventionsteam des Polizeiabschnitts 47 (Präventionsbeauftragte und Ver-
kehrssicherheitsberater; ggf. auch ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
der Dienstgruppe) wird sich gemeinsam mit den anderen Kooperationspartnern wäh-
rend einer Gesamtkonferenz und der Gesamtelternvertretung vorstellen und die Ko-
operation gemeinsam mit dem Schulleiter auch der Schulkonf erenz erläutern.

Der Polizeiabschnitt 47 unterstützt die THiS bei (einem) Projekttag(en) mit den 10.
Klassen der Schule, z.B.durch Aktivitäten zu den Themen Alkohol und Drogen (ggf.
i. Z. m. dem Gesundheitsdienst). Diesbezüglich ist auch zu den Themen Sicnerneit
im Straßenverkehr bzw. Drogen und Alkohol im Straßenverkehr eine Beteiligung
möglich, z.B. im Rahmen derVor- und Nachbereitung derAktion,,Fitfürdie Straße".-

Während eines Schuljahres wird entweder in den 8. oder 9. Klassen eine Anti-Ge-
walt-Veranstaltung (AGV) durchgeführt.. Ziel ist es, mit einer weiteren Veranstaltung
in derselben Schulklasse, jedoch im folgenden Schuljahr, weitere Themenbereichä
zu behandeln. Auch der Einsatz eines Gastredners oder einer Gastrednerin erscheint
hier denkbar.

Der Polizeiabschnitt 47 führt anlassbezogen und/oder jahreszeitabhängig Aktivitä-
ten/Maßnahmen an der Schule durch (z.B.Fahrradkontrollen zur ünerprufung der
Verkehrssicherheit und der Ausrüstung oder einen lnfo-Stand anlässlich von Sihul-
festen oder eines Weihnachtsmarktes). Dazu bietet sich auch die jahreszeitange-
pass.te Vermittlung von Themenbereichen in Bezug auf die Verkehrssicherheit, zlB.
,,dunkle Jahreszeit" an.



Von dieser Vereinbarung bleibt die Zusammenarbeit des Präventionsteams des Poli-
zeiabschnitts 47 und der Jugendarrestanstalt Berlin bei dem Modularen Kompetenz-
training (MKT) der Jugendarrestanstalt, sowohl im Bereich der Kriminalprävention als
auch der Verkeh rssicherheitsarbeit, u nberü h rt.

J u g en d arrestan stalt Berl i n - Li chte n rade

Die Jugendarrestanstalt Berlin verpflichtet sich im Rahmen der getroffenen Koope-
rationsvereinbarung, Folgendes beizutragen:

. Unterstützung der Präventionsbeauftragten des Polizeiabschnitts 47 bei Prä-
ventionsveranstaltungen an der TH|S, z.B. durch eine Gastrednerin oder ei-
nen Gastredner.

. Vortrag vor ausgewählten Besucherklassen bezüglich der Wirkungsweise
des Objektes und der Besichtigung ausgesuchter Bereiche ohne lnsassen-
kontakt im Sinne der Generalprävention

Th eo d o r- H au b ac h - S ch u I e (i nteg ri erte S eku n d a rsch u I e)

Bezüglich $ 3 Abs. 2 Nr. 6. des Schulgesetzes für das Land Berlin wird der Aspekt
der Gewaltprävention in das Schulprogramm eingearbeitet.

Das lnformationsschreiben zum Umgang mit Gewalt- und Notfallsituationen an
Berliner Schulen der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
vom 07.08.2009 nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein. Somit meldet die Schule alle
Gewaltvorfälle nach den Vorgaben des Rundschreibens und der Notfallpläne und
bezieht bei der Aufarbeitung der Fälle unmittelbar außerschulische Dienste mit ein.
Bei sicherheitsrelevanten Themen oder bei aktuellen Vorfällen regt die Schulleitung
bei Konferenzen, Elternversammlungen und Elterngesprächen die Einbeziehung der
Polizei an und unterbreitet auch Vorschläge für gemeinsame Präventionsveranstal-
tu n gen bzw . zur gemei nsamen U nterrichtsgestaltu n g.

Mögliche Maßnahmen.

o Sensibilisierung der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber allen Formen von
Gewalt

o Konsensbildung bei der Reaktion auf Gewalt
o Gemeinsame Erarbeitung von Verfahrensregeln (Schulordnung, Hausord-

nung, Klassenregeln)
o Versprechen an die Schulgemeinschaft
o Aufklärung über Rechtslagen, Normen und Konsequenzen, Stärkung des

Rechtsbewusstseins, u. a. im Ethikunterricht
o Anbieten von Handlungsalternativen und Konfliktlösungsstrategien, hier u. a.

Antigewalttraining
o Unterstützung von Opfern, Zeugen und Helfern
o Vor- und Nachbereitung von gemeinsamen Veranstaltungen mit polizeibeteili-

gung in enger Abstimmung mit dem Präventionsteam des Potizeiabschnitts 47o Fortbildungsveranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer, u. a. Studientag
o Kooperative Präventionsarbeit im Bereich Drogen und Alkohol



Mögliche Aktivitäten innerhalb der Schule:

o Persönliche Vorstellung der Kooperation in Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft
(Gesamtkonferenz, Gesamte lte rnvertretu n g, Gesamtsch ü le rvertretu n g)

o Gemeinsame Durchführung von Präventionsunterricht
o Durchführung eines Projekttages, z.B. Teilnahme an der Aktion ,,Fit für die

Straße" (hier speziell die '10. Klassen)
o Polizeiliche Durchführung von Anti-Gewalt-Veranstaltungen sowie deren

schulische Vor- und Nachbereitung
o Anlassbezogene Beteiligung der Kooperationspartner bei innerschulischen

Veranstaltungen

J ugendamt TSch (Region Lichtenrade)

Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partnern der THiS und des Jugendamtes ist gewährleistet.

Darüber hinaus ist die Erreichbarkeit des Regionalen Sozialdienstes Lichtenrade
(RSD) in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr unter der Rufnummer 90277 8133 für
a lle Vertragspa rtnerin nen u nd Vertragspartner g ru ndsätzl ich gesichert.

Das Jugendamt, Region Lichtenrade, lädt halbjährlich alle Lichtenrader Schulen
zu einem Kooperationstreffen ein mit dem Ziel, die Vernetzungsstrukturen auszu-
bauen und sich über bereits vorhandene Projekte, Angebote, Gremien sowie
Verfahrensweisen auszutauschen. Dies kann nur gelingen, wenn Vertreterinnen
und Vertreter der Schulen benannt sind und regelmäßig teilnehmen.

Die JGH (Jugendhilfe in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz), Region
Lichtenrade steht für die ThiS im Rahmen von Prävention und Aufklärung inte-
ressierten Schulklassen zur Verfügung, um sich mit dem Thema ,,stationen für
Beschuldigte im Jugendstrafverfahren" auseinanderzusetzen (PowerPoint
Präsentation, Rechtskundepaket und Ahnliches).

Das Jugendamt beteiligt sich am ,,Bildungsraum Lichtenrade Mitte". Es handelt
sich um ein vom Jugendamt initiiertes Arbeitstreffen mit den drei im unmittelbaren
Umfeld des Kinder- und Jugendclubs Barnetstraße gelegenen Schulen, darunter
die ThiS. lm Rahmen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beteiligt sich das
Jugendamt entsprechend seiner personellen und finanziellen Möglichkeiten an
der Entwicklung und Durchführung von gemeinsamen projekten.



Schu/ps yc h o I o grsches B e ratu n gszentru m T S c h

1. Bei Meldung von Gewalt- und Krisenfällen (Rundschreiben lNr.4'112003
,,Hinsehen und Handeln")

- umgehende Hilfe für Opfer, Täter, Beteiligte/Betroffene
- Auf- und Nacharbeitung des Geschehens in der Schule unter Einbezie-

hu ng der Kooperationspartner.

2. Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Gewalt-
prävention an der THiS:

- Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer (1 x im Jahr, nach
Absprache)

- Angebote zum sozialen Lernen für Schulklassen (Projekttage, nach Ab-
sprache)

- Sprechstunden an der Schule (Kooperation zuständiger Schulpsycho-
loge und Schulpsychologin Gewalt- und Krisenintervention)

- Schulhilfe-Konferenzen

Ansprechpartner

Als Ansp rech partneri n oder Ansprechpartner werden benan nt.

Theodor-Haubach-Schule integrierte
sekundarschule: Herr witt von Krauss, schulleiter

Schulpsychologisches Beratungszentrum
für TSch: Herr Dipl. Psych. Wolter

Jugendamt TSch Region Lichtenrade: Frau Bournelis
Herr Schaefer
Fr. Veenhoven

Jugendarrestanstalt Berlin-Lichtenrade: Herr Hirsch, Leiter

Polizeiabschnitt 47: Präventionsbeauftraqte:
Pol izeiha u ptkom m issarin
Roswitha Mroczynski
Verkeh rssicherheitsberater:
Polizei hau ptkomm issar
Erhard Reckers
Ko nta ktbere ich sbeamter:
Polizeioberkommissar
Thomas Herfort, 4. Dienstgruppe



Sch/uss bemerkungen

Die Kooperationsvereinbarung wird von allen Partnern gemeinsam getragen und gilt
unbefristet. Sie wird fortlaufend konzeptionell überprüft, nach Bedarf optimiert und
gegebenenfalls angepasst. Dazu finden Zusammenkünfte nach Bedarf statt.

Sollte einer der o. a. Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin während der Dauer
der Kooperationsvereinbarung nicht mehr zur Verfügung stehen, wird von dem be-
troffenen Kooperationspartner ein neuer Ansprechpartner oder eine neue Ansprech-
partnerin benannt.

Die Kooperationsvereinbarung kann in Schriftform von jedem Beteiligten einseitig
gekündigt werden. Die übrigen Vertragspartner einigen sich über den Fortbestand
der Kooperation.
Jede Veränderung bedarf der Schriftform.

Der Kooperationsvertrag und/oder seine lnhalte können von den Vertragspartnern
auf den jeweils eigenen Homepages online gestellt werden. Ferner wird hierzu einer
Verlinkung der Schule mit der lnternetpräsenz der Berliner Polizei zugestimmt.
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