
 

 

Nesselwang, 11. Mai 2021 

Sehr geehrte Schülereltern, 

 

für unsere vierten Klassen findet jährlich ein Präventionsprojekt zum Schutz vor sexuellem Missbrauch 

statt, das von der „Notruf- und Beratungsstelle für Betroffene sexueller Gewalt Kaufbeuren-Ostallgäu“ 

durchgeführt wird. Da wir das Thema sehr wichtig finden, möchten wir es auch dieses Schuljahr trotz der 

besonderen Bedingungen anbieten. Das Projekt muss allerdings in etwas anderer Form organisiert werden: 

zum einen findet kein Elternabend statt, zum anderen müssen wir leider auf Rollenspiele verzichten. Damit 

Sie trotzdem einen Einblick haben, was auf Ihre Kinder zukommt, haben wir die wichtigsten Informationen 

hier für Sie zusammengestellt: 

 

Unter Einhaltung der auch in der Schule geltenden Regeln zum Infektionsschutz, wird Diplom 

Sozialpädagogin Christine Maschke von der Beratungsstelle jede vierte Klasse besuchen. 

 

In den ersten beiden Doppelstunden (Donnerstag, 10. Juni) wird zunächst die Beratungsstelle und deren 

Aufgabengebiet vorgestellt. Es wird in altersgerechten Worten erklärt, was sexuelle Gewalt ist (anfassen 

gegen den eigenen Willen, auch im Intimbereich). Anschließend wird ein Kurzfilm* zum Thema gezeigt, 

gefolgt von Gesprächen zur Vertiefung des Themas. Ihre Kinder brauchen keine Kenntnisse zum Thema 

Sexualität, werden nicht aufgeklärt und bekommen keine verstörenden Bilder zu sehen.  

 

In der zweiten Einheit (Donnerstag, 17. Juni) werden verschiedene Situationen (Fremder fragt nach dem 

Weg, Fremder bietet Fußballkarte o.ä. an, Fremder im Bus wird zudringlich, Nachbarin will Kind von der 

Schule mitnehmen, …) und hilfreiche Reaktionen besprochen.  

 

Ziel des Projektes ist eine angstfreie und kindgerechte Sensibilisierung und Schulung der Kinder zum 

Thema sexuelle Gewalt und Vorstellung von Präventionsregeln.  

Folgende Themen werden hierbei betrachtet: 

 Probleme von Kindern 

 Gewalt gegen Kinder 

 Umgang mit Geschenken und eingeforderten Gegenleistungen 

 gute und schlechte Geheimnisse 

 Angenehme und unangenehme Berührungen 

 Schuldgefühle 

 Hilfsmöglichkeiten 

 Rechte von Kindern 

Bei weiteren Fragen können Sie gern Sandra Hefter anrufen, die das Präventionsprojekt bereits mehrfach 

begleitet hat (Tel.: 08361/923125). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Anja Selzer, Schulleitung gez. Sandra Hefter, Schulsozialarbeiterin 

Grundschule Nesselwang 
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*„Trau Dich“ – Film: Die Handlung des 25 Minuten langen Films „Trau Dich“ beginnt und endet mit dem Tag 

der Premiere in einem Kinder- und Jugendzirkus. Die zehnjährige Lena schreibt in ihr Tagebuch. Sie erzählt von 

ihrer Freundin Sophie, von Alex, von der tatkräftigen „Hexe“ und all den anderen Zirkusleuten. Heute ist ihr 

schönster Tag, seit sie im Zirkus ist! Vor einem Jahr habe alles sehr traurig ausgesehen... In einer Rückblende 

berichtet sie von den vergangenen Geschehnissen – von Gerd, Vaters besten Freund, der ihr bei den 

Nachhilfestunden plötzlich viel zu nahe kam, von ihrer Einsamkeit und ihrer Verzweiflung darüber, dieses 

schreckliche Geheimnis nur ihrem Tagebuch erzählen zu können. Doch zum Glück gab es da Freunde, die Lenas 

Not spürten und denen sie sich anvertrauen konnte. Eine Nebenhandlung ist eine Gewaltsituation an der 

Schule von Lena. (Hrsg. FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH?) 


