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Liebe Eltern, 
 
an unserer Schule wird in den Klassenstufen 2 und 3 am 22.02.2016 durch Polizeibeamten/innen 
des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ein Präventionsprogramm für Kinder im Grundschulalter mit dem 
Thema „Kinder stark machen“ durchgeführt. Es werden alltägliche Situationen aufgezeigt und in 
Rollenspielen vertieft, die für unsere Kinder gefährlich werden können, wenn sie sich hier zu sorglos 
und „schwach“ zeigen. Vorab wird am 18.02. ein Puppenspiel der Polizeipuppenbühne gezeigt. 
 
Ziel ist die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstsicherheit („Ich darf Nein sagen!“, „Ich 
entscheide, wer mich wann und wo anfassen darf!“ usw.). Ihren Kindern wird u.a. vermittelt: 

 Der Polizeibeamte 
o Erläuterung der Arbeit der Polizei und Notrufnummern 

 Ich werde von einem Autofahrer angesprochen 
o Gebe ich Auskunft? Wie verhalte ich mich richtig? Mit wem fahre ich im Auto mit? 

 Ich werde auf dem Spielplatz angesprochen und soll mitkommen 
o Wie verhalte ich mich richtig? Wer ist eigentlich fremd? 

 Ich fühle mich verfolgt 
o Wo kann ich Hilfe bekommen? Wie kann ich mich wehren? 

 Die drei Fragezeichen ??? 
o Weiß die Mama oder der Papa, wo ich bin? 
o Habe ich ein gutes Gefühl? 
o Kann mir jemand helfen? 

 Ich werde unangenehm von jemandem berührt 
o Wie kann ich mich dagegen wehren? Wer kann mir helfen? 

 
Bei zahlreichen ähnlichen Veranstaltungen hat sich bislang gezeigt, dass ohne eine anschließende 
Begleitung durch die Eltern Präventionsmaßnahmen recht schnell ihre Wirkung verlieren. Um dies zu 
verhindern, möchte ich Sie im Namen der Polizeipuppenbühne im Vorfeld zu einem 
Informationsabend zu der beschriebenen Thematik einladen. 
Neben der Möglichkeit zur Beantwortung anstehender Fragen an den Beamten der Polizei werden 
den Eltern auch Grundzüge der präventiven Erziehung und des daraus resultierenden Schutzes 
gegen sexuellen Missbrauch nahegebracht. Des Weiteren erhalten Sie an dem Abend kostenlose 
Informationsbroschüren und eine Liste mit regionalen Hilfseinrichtungen. 

 
Termin: Montag, 15.02.2016, 19.00 Uhr 

Ort: Mensa / Aula 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie das Angebot der Polizei nutzen und am Elternabend teilnehmen 
könnten. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Eltern der 2. und 3. Klassen. Auch die 
Eltern der 1. und 4. Klassen sind herzlich eingeladen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stephan Wöckel (Schulleiter) 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 
Elternabend der Polizeipuppenbühne am  15.02.2016, 19.00 Uhr,  zum Thema „Kinder stark machen“.

 

  Ich/Wir nehme/n an der Veranstaltung mit ______ Person/en teil. 

  Ich nehme an der Veranstaltung nicht teil. 
 
Name des Kindes: __________________________      Klasse: _______ 

 
 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

http://www.gs-edenkoben.de/
mailto:sekretariat@gs-edenkoben.de

