Einladung zum Elternabend
am 05.10.2022 von 18.00 bis 19.30 h
in der Turnhalle der Valentin-Senger-Schule

Gewaltprävention und Selbstbehauptungstraining
Liebe Eltern,
schon lange Zeit ist es das gemeinsame Anliegen von Schule und
Ganztagsbetreuung ein Projekt zur Gewaltprävention für unsere Schüler*innen
anzubieten.
Über das Maßnahmepaket der Stadt „Frankfurt Zaubert“ können wir unser Vorhaben
nun umsetzen. Vor den Herbstferien startet unser Projekt zur Gewaltprävention und
Selbstbehauptung.
Das Angebot richtet sich an Schüler*innen der Jahrgangstufen zwei bis vier.
Bevor das Angebot für die Kinder startet, findet am 05.10.22 ein Informationsabend
für die Eltern statt, auf dem die Inhalte, die Methode und die Trainer vorgestellt
werden. Außerdem können dort Fragen zum Projekt und zur Gewaltprävention
gestellt werden.
Folgende Inhalte werden vorgestellt:
Wir können unsere Kinder schützen, indem wir sie frühzeitig auf
Gefahrensituationen vorbereiten und ihnen Handlungs- und Lösungswege aufzeigen.
Johannes Lauer und Yves Krüger sind Gewaltschutztrainer im Verband für
Gewaltprävention und Selbstschutz e.V. und bieten im Rahmen der Präventionsreihe
„Wehr DICH, aber richtig!“ Selbstbehauptungskurse für Kinder an.
Was lernen unsere Kinder? Sie gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten
und Stärken und damit an Selbstbewusstsein. Sie erkennen Zusammenhänge
zwischen ihrer Körpersprache, ihrem Auftreten und der damit verbundenen Wirkung
auf andere. Sie werden geschult im Erkennen und Vermeiden von gefährlichen
Situationen und erlernen wirkungsvolle und einfach anwendbare Techniken zur
eigenen Sicherheit in altersgerechter, spielerischer Form. Keine Angst – die Kinder
werden nicht überfordert, sondern behutsam an das Thema herangeführt. Eine
Konfrontation mit typischen Angstsituationen wird bewusst vermieden. Die Kinder
sollen im Ergebnis umfassende Konfliktlösungstechniken für den Alltag
erwerben.

Wir planen die Durchführung des Selbstbehauptungstrainings im Rahmen des
regulären Unterrichts an unserer Schule. Der Kurs beinhaltet drei einzelne Bausteine
mit jeweils einer Doppelstunde je Schulklasse. Die Unterrichtseinheiten werden
bewusst für jede Klasse getrennt durchgeführt, damit auf besondere Wünsche
eingegangen und der Klassenzusammenhalt verstärkt werden kann.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme am Elternabend und senden herzliche Grüße

Sonja Blähr,
Schulleitung

Annette Silberhorn,
Leitung Ganztagsbetreuung

