Hallo liebe Kinder,
wir sind es wieder, eure Trainer für Freundschaft von Gewaltfrei Lernen. Wie geht es euch?
Wir hoffen, jetzt im Herbst ganz wunderbar.
Gerade in der Schule kannst du jeden Tag neue Kinder zum Spielen und Verabreden
ansprechen! Aber wie finden wir neue Freunde und Freundinnen? Was kannst du dafür tun?
Lasst uns einmal dafür viele Ideen sammeln:
Wie kann ich neue Freunde finden und Freundschaften bestärken?
-

Ich spreche andere Kinder zum Spielen, Üben oder Erzählen direkt an: „Machst du
mit mir…?/Spielst du mit mir?“ Genau das fragen wir doch auch beim Partnerwechsel
im Unterricht seit unseren Gewaltfrei Lernen-Trainings.

-

Wir zeigen uns unsere Spiel-Ideen. Jeder darf mal bestimmen!

-

Wir passen beim Spielen auf dem Schulhof und im Sportunterricht auf den Körper der
Spielpartner auf! So können sie uns vertrauen, dass wir ihnen nicht weh tun!

-

Ich sage anderen, was ich mir wünsche.

-

Ich höre auch, was mir mein Spielpartner sagt.

-

Ich rufe „Stopp, hör auf!“ oder „Nein, das möchte ich nicht!“, wenn ich etwas gar nicht
mag! Wenn uns einer mit Absicht ärgert oder unangenehm anfasst.

-

Wir spielen mit Jungs und Mädchen, dann haben wir unter allen viel mehr Freunde!

-

Wir verabreden uns auch mal mit neuen Kindern - bei uns oder bei ihnen zu Hause!

-

Wir haben Spaß am Lachen, Spielen, Ideen erfinden, Spaß machen und an Neuem!

Welche Ideen habt ihr noch? Bitte sammelt sie:
Möchtet ihr alle diese Ideen auf ein großes Plakat für eure Klassenzimmerwand schreiben?
Dann könntet ihr sie ab und zu nochmal ansehen.
Und noch eine Idee:
Vor Weihnachten könntet ihr einmal auf einen Wunschzettel schreiben, wie ihr euch einen
guten Freund – oder eine gute Freundin wünscht. Wie könnte er oder sie sein?
Wir wünschen euch bis zum Jahresende viele Mädchen und Jungen als neue Freunde.
Habt viel Spaß miteinander – und sagt euch gegenseitig, was ihr euch voneinander wünscht!
Liebe Grüße
eure

Trainer für Freundschaft von Gewaltfrei Lernen
www.gewaltfreilernen.de

