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Dear JFKS Community,
We know that the Covid-19 pandemic has been particularly challenging for our students,
especially on a social-emotional level. This is one of the reasons that the high school has
chosen to focus on mental health through the “Strong Despite Corona” program.
In recent weeks, we have observed some students channeling the mounting pressure they are
facing by acting out. In some cases, these actions have resulted in aggressive behavior towards
one another and have included the use of racist insults, violent confrontations, hurtful words,
insults and threats, property damage, and drug use. We are very concerned by this behavior.
The Student Support Team has started, and will continue, to work with the homeroom classes in
the Mittelstufe (7-10) on appropriate and positive social interactions and behavior with their
peers. Additionally, all classes recently participated in prevention training with the police and
mental health workshops.
The school administration treats any situation of extreme and dangerous behavior seriously and
continues to work with our staff to apply appropriate consequences when necessary. If you have
concerns regarding this type of behavior, we encourage you and your children to report it to the
school. The counseling team has set up an email address where incidents can be reported at
any time: counseling@jfksberlin.org.
These reports will be handled confidentially and with due diligence.
To help increase communication, we have developed the accompanying overview of contact
information for parents and students.
We hope that this will allow you to find help more quickly.
We appreciate your support in talking to your child and encouraging them to treat their peers
and teachers with respect and kindness and to stand up for doing what is right.
Sincerely,

JFKS High School Administration
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Berlin, 12. Mai 2022
Liebe Schulgemeinschaft,
Wir wissen, dass die Covid 19-Pandemie uns alle vor allem auf sozial-emotionaler Ebene
besonders herausgefordert hat. Dies ist einer der Gründe dafür, dass wir uns als Highschool
dafür entschieden haben, uns mit dem “Stark trotz Corona” Programm vor allem auf Mental
Health zu konzentrieren.
In den vergangenen Wochen haben wir öfter beobachten müssen, dass Schülerinnen und
Schüler diesen Druck zum Teil durch unangemessenes Verhalten kanalisieren. In einigen
Fällen haben diese Handlungen zu aggressivem Benehmen untereinander geführt,
einschließlich rassistischer Beleidigungen, gewalttätiger Auseinandersetzungen, verletzender
Worte, Beleidigungen und Drohungen, Sachbeschädigung und Drogenkonsum. Wir sind über
dieses Verhalten sehr besorgt.
Das Student Support Team führt in allen Mittelstufenklassen Gespräche zum sozialen
Miteinander und diskutiert mit den Klassen das Verhalten und alternative Strategien. Alle
Klassen hatten außerdem ein Präventionstraining mit der Polizei und Workshops zur mentalen
Gesundheit.
Die Schulleitung nimmt jede Situation mit extremem und gefährlichem Verhalten ernst und
arbeitet mit den Lehrkräften zusammen, um angemessene Konsequenzen zu ziehen.
Wenn Sie Bedenken bezüglich dieser Art von Verhalten haben, ermutigen wir Sie und Ihre
Kinder, es der Schule zu melden. Die Counselors haben eine Emailadresse eingerichtet, an die
Vorfälle jederzeit gemeldet werden können: counseling@jfksberlin.org
Wir behandeln diese Berichte vertraulich und mit der nötigen Sorgfalt.
Zur Verbesserung der Kommunikation haben wir die angehängte Übersicht mit
Kontaktinformationen für Eltern und Schüler entwickelt.
Wir hoffen, dass Sie auf diese Weise schneller Hilfe finden können.
Wir schätzen Ihre Unterstützung, wenn Sie mit Ihrem Kind sprechen und es ermutigen, seine
Mitschüler und Lehrkräfte mit Respekt und Freundlichkeit zu behandeln und für das Richtige
einzutreten.
Mit freundlichen Grüßen,

Ihre Schulleitung

