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Elternbrief          Worms, 31.03.2022 

 
Liebe Eltern,  
 
hiermit möchten wir Sie über eine neue AG mit dem Titel „Stark im Stress?!“ für Schüler*innen der 7.-9. 
Klassen unserer Schule informieren.  
 
Das Ziel des Angebots besteht in der Förderung der psycho-sozialen Widerstandskraft der Schülerinnen 
und Schüler gegenüber herausfordernden Situationen, wie sie sich vielfach in unserem Alltag stellen. 
Diese Widerstandskraft, die auch als Resilienz bezeichnet wird, besteht aus vielen Faktoren. Neben 
persönlichen Merkmalen, nehmen auch Umweltfaktoren Einfluss auf die individuelle Resilienz. 
 
Insbesondere während der zeit der Schulschließungen, waren wir alle mit Situationen konfrontiert, die uns 
fremd waren und in denen wir nicht auf gewohnte Routinen zurückgreifen konnten. Solche Situationen und 
die damit verbundenen Erfahrungen, die individuell sehr verschieden sein können, erleben viele Menschen 
als herausfordernd. Je nach Ausmaß der individuellen Resilienz werden Herausforderungen als mehr oder 
weniger belastend erlebt. 
 
In Gruppen von 8-12 Teilnehmenden erhalten Schüler*innen die Möglichkeit an ihrer Resilienz zu arbeiten, 
indem sie sich ihrer Stärken bewusst werden und sich über Themen wie Stressbewältigung, eine gesunde 
Lebensführung, soziale Ressourcen und persönliche Ziele informieren und austauschen.  
 
Die Teilnahme an diesem Gruppenangebot ist selbstverständlich freiwillig und richtet sich an Schüler*innen, 
die Interesse haben, sich mit den oben genannten Themen auseinanderzusetzen – vielleicht weil sie sich 
als belastet erleben, oder aber, weil sie sich für kommende Herausforderungen stärken möchten.  
 
Die Gruppen treffen sich zu je sechs 90-minütigen Terminen, die außerhalb der Unterrichtszeit in den 
Räumlichkeiten der Schule, im Mensagebäude Raum M14, stattfinden. 
 
Termine Schuljahr 21/22 (2. Halbjahr): 05.05.; 12.05.; 19.05.; 09.06.; 30.06.; 14.07. 
 

Sollte Ihr Kind Interesse an einer Teilnahme signalisiert haben und Sie mit der Teilnahme einverstanden 

sein, möchten wir Sie bitten, folgende Einverständniserklärung zu unterschreiben und Ihrem Kind 

mitzugeben.  

 

Herzliche Grüße 

Dominik Schneider und Jana Kohlmüller  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter____________________________ 
Klasse_______ an den Treffen des schulinternen Projekts „Stark im Stress?!“ teilnehmen darf.  
 
Von den Terminen der Treffen habe ich Kenntnis genommen und erkläre mich auch damit einverstanden, 
dass die AG gegebenenfalls an einem oder mehreren Terminen von (außerschulischen) Fachpersonen 
begleitet wird.  
 
 

Ort, Datum       Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 

 


