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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler in der 

[Jahrgangsstufe/Klasse], 

in Chatgruppen der [Jahrgangsstufe/Klasse] tauchten in letzter Zeit gehäuft sogenannte „Sticker“ bzw. 

„Memes“ mit rassistischen, rechtsextremistischen sowie antisemitischen Motiven und Texten auf.  

Für uns als Schulgemeinschaft ist damit deutlich eine Grenze überschritten. 

Wir werden diese Vorfälle systematisch und nachhaltig aufarbeiten. Dazu stehen wir bereits in engem 

Austausch mit den Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz der Staatlichen Schulberatungsstelle 

[ggf. Region und Namen der Regionalbeauftragten]. Sie werden uns in den kommenden Wochen dabei 

unterstützen, die Jugendlichen in Bezug auf diese menschenverachtenden Äußerungen und 

Verhaltensweisen aufzuklären und sie dahingehend zu sensibilisieren. Darüber hinaus erhalten Sie als 

Eltern in den nächsten Tagen einen Ratgeber: „Hate Speech – Hass im Netz: Informationen für Fachkräfte 

und Eltern“.  

Wir ermutigen Sie nachdrücklich, sich in das Chatverhalten Ihrer Kinder einzumischen und ggf. den 

Chatverlauf zu kontrollieren und mit Ihren Kindern über den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen 

Medien zu sprechen. Stellen Sie klare Richtlinien für die Nutzung des Handys sowie des Internets auf und 

überprüfen Sie auch deren Einhaltung. Wenn wir im Hinblick auf Medienbildung an einem Strang ziehen, 

dann werden wir Vorfälle dieser Art in den Griff bekommen.  

Es ist uns sehr wichtig, die Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken und sie zu 

befähigen, sich Hass und Hetze entgegenzustellen. Ermutigen Sie Ihr Kind dazu, sich professionelle 

Unterstützung zu holen, wenn es problematische oder irritierende Äußerungen bzw. Handlungen 

wahrnimmt: Alle Schülerinnen und Schüler können sich jederzeit vertraulich an [Namen von 

Stufenbetreuern, Verbindungs- und Beratungslehrkräften] wenden. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, nicht nur eine demokratische sondern auch tolerante Schulkultur zu 

stärken, in der weder menschenverachtendes Verhalten noch Ausgrenzung einen Platz haben!   

[ggf. Hinweis auf Veranstaltung/Elternabend/weitere Maßnahmen mit außerschulischen Partnern] 

Mit freundlichen Grüßen  
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