
Liebe Schülerinnen,  

Liebe Schüler,  

 

ich möchte mich gerne kurz bei euch vorstellen.  

 

Mein Name ist Sara Alisha Fries. Ich bin an eurer Schule als Respekt 

Coach tätig. Sicherlich fragen sich jetzt viele, was das denn ist. 

Die Stelle als Respekt Coach wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

gefördert. Respekt Coaches führen Projekte zur Primärprävention gegen jede Form von Extremismus, 

Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit durch. Das bedeutet, dass ich meine 

Projekte immer für die ganze Schule, eine Klassenstufe oder Klasse anbiete, ohne dass es eine 

spezielle Problematik dort gibt und nicht nur für einzelne Schülerinnen oder Schüler.  

Ich habe dabei viele Möglichkeiten ein Projekt zu gestalten. Zum Beispiel kann ich für das Projekt 

Theaterschauspieler oder –schauspielerinnen einladen, einen Referenten/Referentin für ein 

spezielles Thema in die Schule einladen, Exkursionen planen, einen Workshop buchen, Projekttage 

im Schullandheim planen oder eine AG anbieten.  

Ein erstes Projekt konntet ihr dabei schon kennen lernen, die Theateraufführungen des ‚Weimarer 

Kultur Express‘ Ende November mit dem Thema „Mobbing – Wenn Ausgrenzung einsam macht“.  

 

Gerne würde ich euch alle persönlich kennenlernen. Aufgrund der Coronasituation ist das aber im 

Moment nicht möglich.  

Deshalb schreibe ich euch diesen Brief und hoffe, dass wir es auch so schaffen, in Kontakt zu 

kommen. Ich möchte nämlich gerne auch von euch wissen, als welchen Projekten ihr vielleicht 

Interesse habt. Vielleicht möchtet ihr dazu mal mit euren Klassenkameraden und –kameradinnen 

sprechen oder mir einfach direkt eine kurze Rückmeldung zukommen lassen.  

Mit Herrn Philipp habe ich besprochen, dass wir die Schule mit dem Logo „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ zertifizieren lassen möchten. Auch dazu möchte ich euch gerne befragen. Wer 

hätte Interesse, mit mir die Zertifizierung anzustreben? Habt ihr Ideen, in welcher Form wir daran 

arbeiten können? Vielleicht eine AG oder etwas anderes? Auch hier freue ich mich über jegliche 

Rückmeldung.  

Natürlich könnt ihr mich auch in meinem Büro in der Schule besuchen. Mein Büro liegt gegenüber 

dem Büro von eurer Schulsozialarbeiterin Frau Bischler. Ich bin in der Regel am Donnerstag und 

Freitag in der Schule.  

Ich freue mich schon auf eure Rückmeldungen und wünsche euch noch eine schöne restliche 

Adventszeit und schöne Weihnachtsferien.  

Herzliche Grüße,  

euer Respekt Coach Sara Alisha Fries   


