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Wir sind der Meinung, dass ihr mit diesem Thema 

bei Eltern Vertrauen wecken könnt! Eltern wollen 

informiert sein, was den Sohn oder die Tochter bei 

der Ferienfreizeit, in der Gruppenstunde und/oder 

bei Aktionen erwartet und möchten ihr Kind während 

dieser Zeit in sicherer Obhut wissen. Wichtig ist also, 

dass ihr die Eltern informiert – nicht nur über euer 

Programm, sondern auch über eure Maßnahmen 

zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.

Eltern wollen wissen, warum ihr euch mit dem Thema 

Schutz vor sexualisierter Gewalt beschäftigt! Dass 

ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, kann Eltern 

beruhigen. Es können aber auch Fragen auftauchen 

wie zum Beispiel: „Oh – war da etwa ein Vorfall auf der 

Freizeit im vergangenen Jahr?“. Am besten ist, wenn 

ihr direkt mit Eltern ins Gespräch kommt und auf 

eurem Elternabend vor der Freizeit, den Gruppen-

stunden und Aktionen über eure Ziele und Vorhaben 

rund um das Thema Rechte für Mädchen und Jungen 

informiert. 

Bezieht dabei am besten eine Person aus dem Team 

der Pfarrei, der Pfarreiengemeinschaft und/oder des 

katholischen Jugendverbandes mit ein. Diese kann 

vermitteln und hat eventuell noch mehr Hintergrund-

informationen zum Thema.

Elternarbeit ist wichtig.
Eltern wollen informiert sein!

Elternarbeit

Das sind unsere Empfehlungen 
und Materialien

Nehmt euch auf eurem Elternabend 15 Minuten 

Zeit für dieses Thema.

Ziel: 
Eltern werden über eure Maßnahmen zum Schutz vor 

Angstmache und sexualisierter Gewalt informiert.

Dauer:   .  .  .  .  .  .  .  .  15 Minuten

Materialien:   .  .  .  PowerPoint-Präsentation (auf der 

 Materialien-CD) – diese könnt und   

 sollt ihr entsprechend eures Pro-  

 gramms natürlich individualisieren, 

 fünf Rechte für Mädchen und Jungen

  (siehe Kapitel 1, im Raum aufgehängt),  

 Infobrief für alle Eltern kopiert (am   

 Ende dieses Kapitels und auf der   

 Materialien-CD)

Durchführung:
 Vorstellen der PowerPoint-Präsentation.

 Wir haben in die Präsentation jeweils nur die 

Überschriften der Rechte aufgenommen. 

 Was die einzelnen Rechte jeweils beinhalten, 

solltet ihr natürlich dazu erzählen. 

 

 Fragen beantworten. 

 Infobrief austeilen.

 Wichtig für die Eltern, die nicht da sein können:

 Schickt diesen auf jeden Fall den Infobrief zu!

Wenn ihr Lust auf mehr habt, könnt ihr mit 

engagierten Eltern auch einen extra 

Elternabend zu diesem Thema machen. 

Führt doch einfach die Einführung der 

Rechte für Mädchen und Jungen auf der 

Ferienfreizeit (s. Kapitel 1) mit den Eltern durch!

Infobrief für Eltern

Findet bei euch vor der Ferienfreizeit, vor den Grup-

penstunden oder Aktionen kein Elternabend statt, so 

ist es sinnvoll, den Eltern mit dem Anmeldeschreiben 

oder dem Brief für Teilnehmende einen Infobrief zum 

Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ zu schicken. 

Diesen fi ndet ihr in diesem Kapitel und als Vorlage auf 

der Materialien-CD. 
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Wir wollen, dass sich Ihr Kind bei unserer 
Freizeit/in der Gruppenstunde/bei der
Aktion wohlfühlt! 

 Wir wollen ein sicherer Ort für Kinder und Jugend-

liche sein! 

 In den letzten Jahren wurden viele Fälle von 

Übergriff en und sexualisierter Gewalt in kirchli-

chen Einrichtungen bekannt – wir wollen, dass 

Übergriff e und sexualisierte Gewalt bei uns keinen 

Platz haben! 

Wie wollen wir das erreichen? 
 Wir fördern aktiv eine Kultur der Grenzachtung. 

 Wir sensibilisieren Kinder und Jugendliche, die 

eigenen Grenzen wahrzunehmen. 

 Wir bestärken Kinder und Jugendliche darin, 

„Nein“  zu sagen – z. B. zu signalisieren, wenn 

ihnen etwas unangenehm ist. 

 Wir ermutigen Kinder und Jugendliche darin, 

 ihre Ideen und Wünsche einzubringen. 

 Wir möchten Kinder und Jugendliche stark 

 machen! 

Diese Kinderrechte sind uns wichtig:
 Du hast das Recht, dich hier wohlzufühlen!

 Deine Idee zählt!

 Fair geht vor! 

 Dein Körper gehört dir! 

 Nein heißt NEIN! 

 Hilfe holen ist kein Petzen 

 und kein Verrat!

Die Rechte werden bei uns wie folgt 
umgesetzt:

 Beschwerdebox

 Vertrauensperson

 Tagesrefl exion 

 Kinderparlament 

 getrennte Zelte/Zimmer  für Mädchen und 

 Jungen, Leiterinnen und Leiter

 getrennte Duschen und Toiletten 

 für Jungen und Mädchen

 „Überfälle“ sind im Vorfeld abgesprochen. 

 Auf unserer Nachtwanderung wird 

 niemand erschreckt!

 Der Umgang mit Fotos ist im Vorfeld geklärt.

 (...)

Wie können Sie uns unterstützen?
Wir freuen uns, wenn Sie schon vor unserer Freizeit 

mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn über die Rechte für 

Mädchen und Jungen ins Gespräch kommen!

Informationspräsentation  für Eltern

Elternarbeit

PowerPoint
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Elternarbeit

Liebe Eltern,

wir wollen, dass sich Ihr Kind bei unserer Ferienfreizeit, 

in unserer Gruppenstunde und bei unserer Aktion 

wohlfühlt. Deshalb haben wir uns als Team im Vorfeld 

auch mit dem Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt 

auseinandergesetzt.

Wir wollen, dass unsere Freizeit, Gruppenstunde 

sowie unsere Aktionen ein sicherer Ort für Kinder 

und Jugendliche sind! 

Wir handeln präventiv, um unsere Gruppenarbeit zu 

einem sicheren Ort für Kinder und Jugendliche zu 

machen, an dem sich alle wohlfühlen können. In den 

letzten Jahren wurden viele Fälle von Übergriff en und 

sexualisierter Gewalt in kirchlichen Einrichtungen be-

kannt. Wir wollen, dass Übergriff e und sexualisierte 

Gewalt bei uns keinen Platz haben! 

Wie wollen wir das erreichen?

Unser Hauptziel ist es, dass sich Ihr Sohn/Ihre Tochter 

während unserer Freizeit, bei den Gruppenstunden 

und Aktionen wohlfühlt. Daher fördern wir aktiv eine 

Kultur der Grenzachtung: 

Wir sensibilisieren Kinder und Jugendliche, ihre 

Grenzen wahrzunehmen und bestärken sie darin, zu 

signalisieren, wenn ihnen etwas unangenehm ist.

Wir ermutigen Kinder und Jugendliche, ihre Ideen 

und Wünsche einzubringen und wollen Kinder und 

Jugendliche stark machen!

Um auszuschließen, dass verurteilte Sexualstraftäter 

bei uns mitarbeiten, haben wir alle ein erweitertes 

Führungszeugnis im Sinne des Bundeskinderschutz-

gesetzes vorgelegt. Darüber hinaus haben wir eine 

Verpfl ichtungserklärung zum grenzachtenden 

Umgang unterzeichnet. Damit setzen wir auch die 

Leitlinien des Bistums Trier um (KA Juni 2014, Nr. 126)

und beziehen dadurch aktiv Stellung für den Schutz 

von Kindern und Jugendlichen.

Bei unseren Ferienfreizeiten, Gruppenstunden und 

Aktionen werden folgende Methoden und Maßnah-

men umgesetzt bzw. sind im Vorfeld geklärt worden:

 Checklisten als Basis der Freizeitvorbereitung 

 Beschwerdebox

 Vertrauensperson

 Tagesrefl exion, Kinderparlament, Mitsprache-

 recht bei der Programmgestaltung 

 getrennte Zelte/Zimmer für Mädchen 

 und Jungen, Leiterinnen und Leiter

 getrennte Duschen und Toiletten für Jungen 

 und Mädchen

 „Überfälle“ sind im Vorfeld besprochen.

 Auf unserer Nachtwanderung wird 

 niemand erschreckt!

 Umgang mit Fotos

Wie können Sie uns unterstützen?

Wir freuen uns, wenn Sie schon vor unserer Freizeit 

mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn über die Rechte für 

Mädchen und Jungen ins Gespräch kommen!

Bei weiteren Fragen zum Thema oder zur Freizeit, 

zur Gruppenstunde oder Aktion können Sie uns wie 

folgt erreichen:

Kontaktdaten
Hier sind die jeweiligen Kontaktdaten anzugeben und 

ggf. auch die Kontaktdaten der zuständigen Person 

des hauptberufl ichen Teams.

Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre 

Unterstützung! 

[Namen/Team]

Der abgedruckte Infobrief dient als Vorlage bzw. Ent-

wurf und soll für eure Freizeit, Gruppenstunden oder 

Aktion angepasst werden. Ihr fi ndet ihn als Druckvor-

lage auf der Materialien-CD.

Infobrief an Eltern 

Schutz vor sexualisierter Gewalt bei unserer Ferienfreizeit, 
bei unseren Gruppenstunden und Aktionen


