
Folgende Flyer erhalten Sie 
vom Kinderschutz-Zentrum 
Ulm / Neu Ulm:

» echt klasse! – eltern-flyer
» echt klasse! – info-flyer
» du bist echt klasse!
Flyer für Grundschulkinder

Folgende Materialien können 
über den petze-Shop bestellt 
werden:

» wir sind echt klasse!
A4-Buch mit Unterrichtsma-
terial für die Grundschule
» ich bin echt fit im netz!
Flyer für Grundschulkinder
» unsere schule ist echt 
klasse!
Flyer für Grundschulkinder

Spielstationen zum Starksein
» Die Wanderausstellung für 
Grundschulen

www.petze-shop.de

wissen macht mut
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Nähere Infos finden Sie auch unter:
www.kinderschutzbund-ulm.de

Kinderschutz-Zentrum 
Ulm / Neu Ulm

Olgastrasse 125
89073 Ulm                                                                                              
Tel. (0731) 280 42
info@kinderschutzbund-ulm.de
www.kinderschutzbund-ulm.de

unterstützt durch die »

Spendenkonto: 
Kinderschutz-Zentrum Ulm
iban | de20 6305 0000 0021 2929 52



»  Grundschulen sind 
besonders geeignet, den 
Schutz vor sexueller 
Gewalt zu verbessern, 
denn sie sind neben 
der Familie der wichtigste 
Lebensort für Mädchen 
und Jungen.

Die Ausstellung … 

» ermöglicht es Mädchen und Jungen, sich 
spielerisch und handlungsorientiert mit den 
Präventionsprinzipien auseinanderzusetzen.
» informiert in kindgerechter Form über 
sexuellen Missbrauch. 
» stärkt Mädchen und Jungen in ihren Kompe-
tenzen und in der Wahrnehmung ihrer Rechte.
» zeigt Lehrkräften, Schulsozialarbeiter*innen 
und Eltern Möglichkeiten, wie sie in der täg-
lichen Erziehung präventiv gegen sexuellen 
Missbrauch wirken können.
» ermöglicht durch das Begleitbuch »Wir 
sind Echt Klasse!« mit zahlreichen Unterrichts-
vorschlägen eine kontinuierliche Umsetzung 
des Themas im Unterricht. 
» bietet einen geeigneten Rahmen für Ver-
netzung, Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit im 
schulischen Umfeld.

»  Vorbereitung von Lehrkräften 
und Schulsozialarbeiter*innen 
durch eine Fortbildung
»  Elterninformationsabend
»  Kontaktaufnahme zum Kinder-
schutz-Zentrum Ulm / Neu Ulm

»  Eine Ausstellungsfläche 
von etwa 50 m2 sollte vor-
handen sein. 
»  Der Ausleihzeitraum 
richtet sich an der Schul-
größe aus. 
»  Die Schule trägt die 
Kosten für Ausleihe und 
Fortbildung.
»  Bei Fragen zur Finanzie-
rung beraten wir Sie gern.

Der Mitmach-Parcours setzt Prävention 
erlebnisorientiert um. An 6 Spielstationen 
können sich die Kinder eigenständig mit 
den Präventionsprinzipien auf kognitiver 
und emotionaler Ebene beschäftigen. 

Der Schutz von Kindern vor sexueller 
Gewalt ist zentrales Anliegen des Kinder-
schutz-Zentrums Ulm / Neu Ulm. Da in 
den meisten Fällen sexuelle Gewalt be-
reits zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr 
beginnt, wenden wir uns mit dieser Aus-
stellung gezielt an Grundschulen, damit 
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen 
und Eltern möglichst frühzeitig mit der 
Prävention und Ich-Stärkung der Kinder 
beginnen.

warum die ausstellung?

was leistet die ausstellung?

methodik

voraussetzungen

rahmenbedingungen


