
Änderungen Homepage Kinderschutzbund Koblenz e.V. 

Präventionsprogramm 

 

- Weiterleitung an praevention-rlp.de nicht notwendig: landing page kündigen/ löschen 

- Präventionsprogramm gegen sexualisierte Gewalt an Kindern unter den Reiter Aktivitäten 

einfügen und bei „unser Angebot“ auch nochmal  

- Präventionsprojekt wird zu Präventionsprogramm - hier die erste Seite des Flyers verwenden 

- Bild mit Kindern und Bauklötzen vor Augen ersetzen durch Bild auf Flyer Seite 2 

- Eine Initiative des Kinderschutzbundes Koblenz anstelle Kinderschutzbund Rheinland-Pfalz 

- Text darunter erstmal komplett weg 

- Zielsetzung durch Kinder stärken - Kinder schützen ersetzen und Bild: Kind mit Gummistiefeln und 

Regenschirm weg 

 
Text darunter exakt wie auf dem Flyer (Seite 2) 

 

- Konzeption ersetzen durch  

 

Das Präventionsprogramm gegen sexualisierte Gewalt an Kindern richtet sich in erster Linie an die 

Erwachsenen und dann erst an die Kinder. Wir verstehen Prävention als eine Erziehungshaltung, die 

dauerhaft im Alltag gelebt wird. Das mehrjährige Programm besteht aus vier verbindlichen Bausteinen, 

die sich in zeitlichen Abständen wiederholen. 

 

 

Bitte die Bausteine an das Design des Flyers anpassen 

(Bauklötze weg) und darunter weitere Informationen 

(siehe Text auf nächster Seite) 

 

 

 

 

 

 

 



Fortbildung für Lehrkräfte 

Prävention durch Wissen. Die Fortbildung vermittelt Grundlagenwissen zu sexualisierter Gewalt an 

Kindern und verdeutlicht die Wichtigkeit von Präventionsarbeit in Grundschulen. Lehrkräfte erlangen 

Sicherheit, um kompetent und handlungsfähig zu reagieren, wenn ein Kind sich anvertraut. 

 

Präventionskoffer für das 1.-2. Schuljahr und 3.-4. Schuljahr 

Beide Präventionskoffer werden zum festen Bestandteil der Grundschule. Diese sind mit Fachliteratur, 

Kinderbüchern und methodisch-didaktischen Impulsen für die Unterrichtsgestaltung ausgestattet. 

 

Elternabend 

Dieser wird von der Theaterpädagogischen Werkstatt aufgeführt. Es werden Auszüge der 

Theateraufführungen präsentiert, die die Kinder im weiteren Verlauf des Präventionsprogramms sehen 

werden. Mit dem Ziel, die Eltern zu informieren und zu sensibilisieren, damit sie als vorrangige 

Bezugspersonen die Programminhalte vor- bzw. nachbesprechen können. 

 

Altersgerechte und interaktive Theateraufführungen für Kinder 

„Die große Nein-Tonne“ für die 1. und 2. Klasse greift das Thema Gefühle wahrnehmen und achten 

auf. „Mein Körper gehört mir!“, geeignet für das 3. und 4. Schuljahr, thematisiert altersadäquat 

Facetten sexualisierter Gewalt, bestärkt Kinder in ihren Rechten und ermutigt zum Hilfeholen. 

 

Für die teilnehmenden Schulen fällt lediglich ein Eigenanteil für die Theaterstücke in Höhe von 200 EUR 

je Aufführung an. 

 

Darunter folgend: 

- Verlinkung zu Zartbitter e.V. komplett löschen 

 

 

 

Satz: „Weitere Informationen erhalten Sie vom Projektbüro beim Deutschen Kinderschutzbund 
Koblenz“ streichen und wie die letzte Seite auf dem Flyer mit Text und Bild gestalten 
 
Unsere Kooperationspartner und Unterstützer, dann die ganzen Logos 

 

Kontakt 


