Informationsabend "Gewaltprävention" für Eltern/Lehrer der Klassenstufe 6
am Donnerstag, 17.10.2019 , von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in Raum C 106 der EmilDörle-Schule Herbolzheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr viele von uns kennen diese Minuten, wenn man unmittelbar mit einer Situation konfrontiert wird,
welche uns dieses unangenehme Gefühl bereitet. Man möchte eigentlich gar nicht da sein, wo man sich
gerade befindet.
Da ist diese Gruppe junger Männer in der Bahn oder im Bus, im Stadtpark. Sie sind laut, alkoholisiert und provokant.
Ein angetrunkener älterer Mann belästigt ein junges Mädchen.
Meine Mitschülerin/ein Arbeitskollege wird gemobbt und ich weiß und sehe was da passiert,
war sogar schon selbst Opfer.
Was jetzt? Tagtäglich geschieht es! Jeder kann Zeuge oder Opfer einer Straftat werden,
deshalb laden wir Sie ein, sich gemeinsam mit Herrn Schlageter von der Bundespolizei mit
dem Thema "Gewalt" und "Zivilcourage" zu beschäftigen.
Was kann ich tun, wenn ich selbst Opfer werde? Wie kann ich helfen, wenn ein anderer
Mensch zum Opfer wird? Kann ich die Polizei anrufen? In solchen Situationen fühlen wir uns nicht wohl in
unserer Haut. Herr Schlageter gibt mit "interaktiven Rollenspielen" Tipps, wie Sie oder auch Ihr Kind in gefährlichen Konfliktsituationen reagieren und auch handeln können.
Anfang Dezember werden Ihre Kinder in einem vierstündigen Seminar durch ihn, gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin, unterrichtet. Die Schüler lernen ihre Grenzen zu ziehen, zu bewachen und zu verteidigen. Durch den gezielten Einsatz von Stimme, Optik, Mimik, Gestik und Körperhaltung wird das Selbstbewusstsein jedes einzelnen
Kindes gestärkt. Selbstverteidigungstechniken sind nicht Inhalt der Unterrichtungen.
Es ist wichtig, dass Sie als Eltern im Vorfeld von den Inhalten erfahren, um anschließend gemeinsam mit der
Schule diese Inhalte nachhaltig umsetzen zu können. Ein Gewaltpräventionskonzept funktioniert nur
gut, wenn alle an einem Strang ziehen.

---------------------------------------Rückmeldung - bitte beim Klassenlehrer abgeben -------------------------------------------Name des Kindes ………………………………………………………………………………… Klasse ……………….
O Ich nehme teil mit …… Personen

O Ich nehme nicht teil.

Datum: ……………………………………Unterschrift: ………………………………………………………

