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An die Schulleitungen,  

die Schulsozialpädagoginnen und 

Schulsozialpädagogen  

und Lehrkräfte im Bremer Osten 

 

Unsere Rubrik: 
„Aus dem aktuellen Fallaufkommen“ 

 
Auszug aus dem Originaltext eines 
aktuellen Kettenbriefes: [...]Wenn du 
diesen Kettenbrief nicht an mindestens 20 
Kontakte weiterschickst, wirst du mich 
heute Nacht um Punkt 24 Uhr in deinem 
Zimmer/in deinen Elterns Zimmer/bei 
deinen Freunden, je nach dem wo du 
schläfst bzw. schlafen wirst, finden. Ich 
werde in einer Ecke stehen, und dich die 
ganze Nacht lang beobachten. Ich sehe 
schrecklich gruselig aus, du wirst fast 
Herzinfarkt bekommen.  
Am morgen, wenn es heller wird, werde 
ich dich den ganzen Tag über begleiten, 
dich wo auch immer du bist, mit Messern 
bewerfen und da, genau da, könnte es 
tödlich enden für dich. 
Aber keine Sorge, falls du es überlebst, 
werde ich in der nächsten Nacht immer 
noch bei dir sein, und in einer Ecke stehen, 
und um 23:58 werde ich dich in einer 
brutalen Art und Weise umbringen. Du 
wirst verbluten.. Ich werde dein Blut 
auftrinken.. deine Knochen aufessen… und 
vieles mehr. […]Du glaubst mir nicht? 
- Alicia (12) wurde am 9.9.16 

umgebracht sie ist an einem 
Herzinfarkt gestorben weil sie sich so 
erschicken hatt, sie hatt auch nicht an 
so ein Quatsch gedacht sie achte sie 
träumt ich hab sie Qualvoll erschreckt 
und getötet. […] 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ethnischer oder kultureller Hintergrund als 
Auslöser für Konflikte nicht nur in den neu 

entstandenen „Vorklassen“ 
 
Ein spezielles Arbeitsgebiet des SchuPro ist die 
Bearbeitung von kulturellen und/oder religiösen 
Problemlagen und Konflikten. So können etwa 
ethnisierte Zuschreibungen von Negativmerkmalen 
(„aggressive Türken“, „islamistische Syrer“, „rechte 
Deutsche“)  zur Verfestigung unbegründeter 
Deutungsmuster führen. Die wiederum können 
Ängste und Vorbehalte erzeugen, die sich verfestigen 
und im schlimmsten Falle in Gewalt eskalieren 
können. 
Die Entwicklung von Kompetenzen im Umgang mit 
Verschiedenheit und Vielfalt ist daher beständiges 
Ziel unserer Angebote und Interventionen. Wir 
möchten helfen, ein Schulklima zu fördern, das von 
gegenseitigem Respekt und Verständnis für andere 
geprägt ist und vielfältige Lebensstile und 
Glaubenspraktiken neben einander bestehen lässt. 
Beratungstermine zu speziellen „Diversity“-Fragen 
erhalten Sie bei Herrn Dr. Yazici auf Anfrage! 

 Aufgeschreckte Kinder durch Horror- 
Kettenbriefe über WhatsApp 

 

Der links in Originalorthografie in Auszügen 
abgedruckte Kettenbrief wurde uns von einem 
Klassenlehrkräfte-Team der 5. Klasse eines Bremer 
Gymnasiums zugemailt. Die Schüler*innen waren 
hochgradig verängstigt, z. T. wussten ihre Eltern gar 
nichts von der Horrornachricht, die die Kinder  über 
WhatsApp erhalten und aus Angst auch weiter in 
Umlauf gebracht hatten. – Das Team des SchuPrO 
führte eine Beratung der Klassenlehrkräfte durch und 
brachte Kettenbrief-bezogene Informationen aus der 
Anti-Cyber-Stress-Ausstellung des SchuPrO über 
den Schulverteiler an Lehrkräfte und Eltern in 
Umlauf. - Wer solche Kettenbriefe verfasst und in 
Umlauf bringt, macht sich wegen Nötigung, 
möglicherweise auch wegen Bedrohung strafbar! - 
Ermutigen Sie Ihre Schüler*innen, sich bei Cyber-
Stress an Sie und andere Erwachsene zu wenden! 

Quelle: http://diylogodesigns.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/whatsapp-logo-PNG-Transparent.png 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graffiti -Kooperationsp rojekt mit  der Oberschule 
Kurt-Schumacher-Allee 

Bitte benutzen Sie für Fallanregungen unser 
Fallanregungsformular für Schulen: 

http://www.toa-bremen.de/formulare.html  

Wir beantworten Ihre Fragen: 
Falls Sie unsicher sind, ob ein Konflikt für eine Konfliktschlichtung im Rahmen des Schulprojektes 

beim Täter-Opfer-Ausgleich geeignet ist, oder andere Fragen in den hier befindlichen Texten 

nicht beantwortet wurden, rufen Sie uns gern an, hinterlassen Sie eine Rückrufnachricht oder 

schreiben Sie uns eine E-Mail.  

Wir melden uns zuverlässig zurück: 

Telefon: 

79 28 28 92 (Frau Stecker) 

79 28 28 96 (Herr Dr. Yazici) 

79 28 28 90 (Herr Winter) 

E-Mail:  

stecker@toa-bremen.de 

yazici@toa-bremen.de 

winter@toa-bremen.de 

 

Ein Gastbeitrag der kommissarischen Schulleiterin der KSA, Frau Lipka: 
 
Im September 2016 ist die Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee eine Kooperation 
mit dem Schulprojekt Ost des TOA Bremen e.V. zum Thema „Gegen Vandalismus und 
Schmierereien – Schule als Heimat“ eingegangen. Diese Kooperation hat das Ziel, 
Vandalismus in der Schule zu verhindern und die Schule als schönen und sicheren Ort 
zu gestalten. 
Das KSA-Gebäude stammt aus den 1960er Jahren. Es ist architektonisch sehr sachlich 
und kühl. Seit sechs Jahren beherbergt es eine Oberschule mit einer Sekundarstufe I, 
deren SchülerInnen sich mit den Räumlichkeiten nicht ausreichend identifizieren 
können und deshalb bisweilen gedankenlos oder gar zerstörerisch mit ihnen umgehen. 
Teile des Gebäudes wirken kalt und anonym, anderen wurde durch die SchülerInnen 
eine „Persönlichkeit“ gegeben, deren Gestaltungsformen entsprechen aber nicht unserer 
Vorstellung einer schönen Schule: Tags, Graffiti-Schmierereien, sexualisierte 
Kritzeleien. 
Die AG Schulverschönerung möchte deshalb gemeinsam mit älteren SchülerInnen 
kriminalpräventiv vandalistische Wandmalereien entfernen, eigene entwerfen und in 
Abstimmung mit den Erwachsenen aufbringen, was verhindern soll, dass diese Flächen 
erneut durch Schmierereien verschandelt werden. Unsere Arbeit folgt dem Konzept des 
Schulprojekt Ost und steht in der Tradition von Kippe-Creates (2011-2013) und Crazy-
Ronz (2014). 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Verwirklichung unseres Projektes finanziell 
unterstützen könnten. Ihre zweckgebundenen Spenden an unseren Schulverein würden 
wir Ihnen natürlich entsprechend bescheinigen! Unsere Kontoverbindung lautet:  
IBAN: DE84 290 501 01 000 1089291   BIC: SBREDE22XXX 
Stephanie Lipka  
(komm. Schulleiterin) 
 


