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          Frankfurt, 29. Jan. 2018  

 

 An die Vorsitzende / den Vorsitzenden der Schulelternbeiräte aller Frankfurter Schulen 

                  
 
Liebe Schulelternbeiräte, 
 

wir laden Sie, Ihre Stellvertreter, interessierte Eltern und Jugendliche Ihrer Schule  
sehr herzlich ein zum  

Themenabend  
 

Mobbing an Schulen 
und was wir dagegen tun können 

 

mit musikalischem Stargast GRIZZCO 
 

am 

Dienstag, den 06. Februar 2018, von 19.00 bis 20.30 Uhr 
in die Aula der Carl-Schurz-Schule 

Holbeinstraße 21-23, 60596 Frankfurt-Sachsenhausen. 
 
 
Mobbing scheint allgegenwärtig zu sein. Mobbing zerstört Kinderseelen. Und wir schauen 
zu? Nein, das wollen wir nicht. Wir möchten mit Ihnen diskutieren, was Eltern und besonders 
Elternvertreter*innen dagegen tun können. Dazu stellen wir einen Leitfaden vor. 
 

Moderation: Alix Puhl, Julia Frank 
 

Unterstütz werden wir von GRIZZCO, einem jungen Rapper, der selber Mobbing-Opfer war 
und uns musikalisch berichten wird, wie er damit umgegangen ist. 
 

Über Ihre / Eure Teilnahme freuen wir uns. Kosten entstehen Ihnen / Euch keine. 
 
 
 
 
 

Herzliche Grüße im Namen des Stadtelternbeirats 

 
Eckhard Gathof    
Stadtelternbeirat Frankfurt am Main 
Vorsitzender   
 
 
Bitte beachten Sie, dass im Anschluss an diesen Themenabend die Wahl der 
Delegierten zur Wahl des XXII. Landeselternbeirats stattfinden wird. Daher ist die 
Zeit für den Themenabend und die Nutzung der Aula auf 20.30 Uhr begrenzt. Hierfür 
bitten wir um Verständnis. 
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Grizzco – Pass' auf Dich auf! Das Rap-Projekt gegen Mobbing 
 
Es ist ein Thema, das Millionen von Menschen beschäftigt – 
aber in dieser Klarheit musikalisch noch nicht thematisiert wurde. 
 
Von Mobbing und Cybermobbing in den sozialen Netzwerken sind täglich Millionen von 
Menschen - Kids, Teenager, Erwachsene im Berufsleben - betroffen und doch gerät die 
Problematik bei denen, die nicht der Häme anderer ausgesetzt sind, immer wieder in 
Vergessenheit. 
 
Der Frankfurter Rapper Grizzco stellt sich mit seinem Video zum Track „Pass' auf Dich auf“ 
souverän dem Thema Mobbing und will den betroffenen Jugendlichen und Erwachsenen mit 
klaren Worten Mut machen und eine positive Message an die Social Media Generation senden. 
 
Grizzco: „Mobbing ist heutzutage schon sowas wie eine Mode geworden und jeder kann 
Mobbing-Opfer werden! Irgendjemand meint: Du bist anders - zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, 
zu arm, zu reich - und schon hat man ein Problem….“ 
„Es geht darum, den betroffenen Menschen zu zeigen: „Wehr dich! Rede drüber! Ertrag das nicht 
einfach - es gibt Leute, die dich verstehen, die dich unterstützen.“ 
„Zehn - oder bei Cybermobbing - Hunderte gegen Einen?? 
Was ist denn daran cool? Gar nichts! Mobbing ist einfach total uncool!“ 
 
 

Anfahrt zur Carl-Schurz-Schule 
 
Mit dem Auto   
Die Bundesstraße B43 führt als Kennedyallee oder Gartenstraße (Walter-Kolb-Straße) direkt an der 
Holbeinstr. vorbei. Am Otto-Hahn-Platz kann in die Holbeinstr. abgebogen werden. Parkplätze sind 
abends erfahrungsgemäß rar und es empfiehlt sich eine Anreise mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 
 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln Die Carl-Schurz-Schule ist gut erreichbar über den Strang U1,2,3. 
Bis Haltestelle Schweizer Platz. Anschließend über die Schneckenhofstraße oder Gartenstraße zur 
Holbeinstraße.   
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 


