Mountlands Mobbing + missbräuchliches Verhaltensrichtlinie
Mountlands’ Kern Werte sind:
-

Positivität
Lernen
Höfliches Miteinander und kümmern um andere

Schüler und Mitarbeiter werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, diese Werte so wie
die Britischen standard Werte zu lehren und sich an diese zu halten. Die Britischen Werte sind:
-

Respektvoller Umgang Miteinander
Beachten der Britischen Gesetze
Demokratie
Toleranz + Gleichheit
Individuälle Freiheit

Mountlands verpflichtet sich, allen unserer Schüler eine fürsorgliche, freundliche und sichere
Umgebung zu bieten, damit sie in einer entspannten und sicheren Atmosphäre ohne
Unterdrückung und Mobbing lernen können.
Mobbing ist ein Asoziales Verhalten, das jeden treffen kann. Alle Arten von Mobbing werden an
unserer Schule nicht akzeptiert und werden unter keinen umständen toleriert.
Alle an Mountlands beteiligten Parteien werden aufgefordert, etwaige Bedenken unverzüglich
zu melden. Bedenken müssen protokolliert, sensibel und zeitnah behandelt werden.
Was ist Mobbing?
Indirekt = unhöflich sein, Gerüchte verbreiten, leute ausschließen, peinigen
Physisch = schubsen, treten, schlagen, boxen etc
Verbal = beschimpfen, bedrohen
Cyber = Alles Mobbing, welches im Internet stattfindet, beispielsweise beleidigende
nachrichten senden, Kamera-Missbrauch… etc
Häufige Beispiele für mobbing sind:
-

Mobbing auf grund der Herkunft
Homophobes Mobbing
Mobbing basierend auf Behinderungen

Zeichen und Symptome
Viele Kinder reden nicht darüber, wenn sie Gemobbt werden, aber es gibt Anzeichen, anhand
welcher man erkennen kann, ob sie oder er gemobbt wird. Erwachsene sollten sich dieser
Anzeichen bewusst sein, und mit dem Mountlands Team zusammenarbeiten um herauszufinden,
ob ein Kind ungewöhnliches Verhalten zeigt. Da wir eine Kurzzeitschule sind ist es schwierig die
Zeichen schnell zu erkennen, trotzdem arbeiten alle Mitarbeiter daran, ungewöhnliches Verhalten

zu entdecken. Vorallem Anzeichen wie:
-

Jemand Angst hat zur Schule zu gehen
Jemand nicht mit dem Bus fahren möchte
Jemand nicht zur Schule gehen möchte
Wenn jemand ängstlich wirkt und wenig Vertrauen zeigt
Wenn jemand abends weint und/oder Albträume hat
Wenn jemand Ausreden benutzt um nicht zur schule zu müssen
Wenn jemand Besitztümer hat, und diese kaputt oder verloren gehen
Wenn jemand nervös wird sobald er eine Nachricht bekommt
Wenn jemand Angst hat zu sagen was los ist

Wie macht man eine Meldung/geht mit einer Meldung um
Es ist wichtig, dass alle Gastfamilien und Mitarbeiter Vorfälle/Sorgen melden, und dass das Team
die Sorge durch das folgende Medium prompt weiterverfolgen:
-

-

Das General Welfare Teams (GWT) ist hervorgehoben zu alle Mitarbeiter als der
Hauptkontakt einen Bericht vorzulegen
Wenn ein Schüler wünscht, einem Aktivitäts Leiter/Lehrer über eine kleine Sorge über sich
selbst/einem Freund zu sagen, muss diese Person den Schüler darüber informieren, dass
diese Sorge gemeldet wird, dann dem Problem zuhören und das GWT informieren, die
das weiterverfolgen wird
Wenn ein Schüler wünscht, einem Aktivitäts Leiter/Lehrer über eine ernste Sorge über
eine andere Person/sich selbst zu sagen, sollte dieser Mitarbeiter die Sicherheitspolitik
Vorgehensweise über wie um mit eine Enthüllung zu gehen befolgen
Einen klar und genau Bericht über die Sorge/Vorfall wird aufgezeichnet und zu das
Schutzteam in Umlauf gebracht (notwendigenfalls)
Das General Welfare Teams/Schutzteam (abhängig von Schwere des Problems ) wird
dann mit die Gruppenleitern daran arbeiten, dem Problem unterzusuchen/verzuhindern
und zu lösen
Wenn die Mobbing Angelegenheit ernst ist, können eine Strafe engagiert und die Eltern
informiert werden
Die Polizei kann auch konsultiert werden falls zutreffend

Wie wir dies Mitarbeitern und Schülern vermitteln
-

Mitarbeiter werden diese Richtlinie lesen / Staff will need to read this policy
Gastfamilien werden informiert über wie Sorge zu melden durch ihr Handbuch /
Online-Forum
Leitern werden in ihre erste Vormittagsversammlung informiert
Schülern werden informiert durch Mountlands Antimobbing Plakate rund die Schule und
die Schulwerte werden im Unterricht und Aktivitäten ermutigt mit Häuser Gewinnen
Punkte für ihre Förderung

Was ist zu tun, wenn ein missbräuchliches/unpassendes Verhalten in der Schule
beobachtet wird
Wenn ein Schüler sich im Unterricht/Ausflüge unpassend verhält, muss die Mitarbeiter sie aus
der Gruppe entfernen soweit möglich und sich mit ihrem Verhalten befassen. Wenn es sich bei
dem Verhalten um Mobbing auf niedriger Ebene (Necken / Benennen) handelt, müssen die
Mitarbeiter es immer entmutigen und den Vorfall der GWT melden. Dies muss protokolliert und
den Gruppenleitern gemeldet werden. Wenn es fortfährt, können Disziplinarverfahren gemäß den
Junior Program Agreement-Richtlinien ergriffen werden.
Wenn das missbräuchliche Verhalten möglicherweise eine Bedrohung für die Gruppe darstellt,
müssen die Mitarbeiter versuchen, den Studenten zu beruhigen, die anderen Studenten aus der

Umgebung zu evakuieren und den Leiter/Bereichsleiter in den Disziplinarmaßnahme
einzubeziehen.
Sehen sie bitte die Schule Sicherheitspolitik, um zu erfahren, was über extremes / radikales
Verhalten zu tun ist.
Jeder Student, der als Mobbing-Opfer eingestuft wurde, wird vom Mountlands-Team
unterstützt und betreut, und erforderlichenfalls werden Gastfamilien informiert, um den
Studenten zu beobachten und vor weiteren Problemen zu schützen.

