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Kinildr Yor Missbrauch schützen
Zweites Sicherheits- und Selbstbehauptungstraining für Somborner Grundschüler
Freigerichl-Somborn
(rk). Von Donnerstag bis Sonn-

Rö11. Auch
am vergangenen wochenende

ternbeirats, Gisela

lernen. Die Angaxen, welche

die Eltern erhielten, seien
Iür Kinderohren und

tag versammelten sich zwöll glng es im Kern darum, die nichts

in den Räümen Kinderstarkzumachenunddas würden die Grundschüler nur
aler Somiorner Bischof-Dr." in viellältigen Bereichen. In ängstigen.
Schulleiterin Gabi Lustig
Rollenspielen lemen die SechsCtuistian-Schreilrer.schule
Grunalschüler

zum Sicherheils- |Ind Selbstbe- bis Zehnjährigen mit Konflikt'
haupt[ngstraining. Bereits situationen umzugehen. Aber
zum zweiten Ma[ organisie e auch das Thema ,,Mobbing"
der SchulelternbeiratalenWork- wurde angesprochen. Auch an
shop mit dem ,,CONVA'-Exper- dieser Stelte sei es wichtig zu
tenteam, das die Icnder stark sensibili6ieren.
Den Schweryunkt bildete almachen will.
lerdings das Thema Prävention
Bereits imMailernten2S Kin" vor sexuellem Missbrauch.
der Selbstllehauptung und ,,Unser taining ist ein famiSetbstsicherheit bei einem tientrainhg. Mindestens ein
Workshop mit den CONVA- Elternteilmuss anwesend sein.
Trainem, ein Expertenteam für In Elterngesprächen sprechen
Selllstlrehauplung und Selbst" wiran: Was ist Pädophilie? Und

zeigte sich hoch erfreut über
das Engagement des Schulel-

zen?", erklärte Diplomsoziolo'

Wissen aufzulrischen. Beson'
dem für Jüngere ist das sinn'
voll", sagte lranz.

ternbeirats, der diesestaining

erneut organisierte.,,Dieses

taining wird uns auch

im

Schulalltag zugutekommen.

Wenn Kinder stark sind, merkt
man das auch am Vormittag",
sagte Lustig. Am Samstag und

Sonntag, den letzten zwei von

vier Tagen Workshop, kamen
dann vier Kinder aus dem
taining im Frühiahr dazu.
,,Wir bieten den Kindern an,
sicherheit aus dem Gießener wie kann ich meln Kind vor kostenlos an diesen belden
Raum, in der Somborner sexuellem Missbrauch schüt- Tagen dazuzukommen und ihr
Grundschule (die GNZberichte-

te). ,,Aufgrund der positiven ge und

CONVA-Trainer Oliver

Resonanz und großen Nachfra-

Franz.

ge stand einer Wiederholung
nichts im Wege. Vor allem
diejenigen, die damals keinen
Platz bekommen haben, können nun an dlesem workshop
teilnehmen. Der Inhalt ist der

Während die Kinder Techniken und Strategien gemeinsam

gleiche wie im Frühjahr", sagte
die Vorsitzende des Schulel-

erprobten, landen sich die

Erwachsenen in Elternrunden
ein, in denen sie Hintergrund-

inlormationen erhielten.

Be'

sonders wichtlg sei es, dass die
Kinder durch Spaß und Humor

Aufgund der erneuten star

ken Nachfruee plant der Schul'

eltefibeirut, das

Sicherheits-

training alle zwei Jahrc anzu-

bieten. Im nichsten J ahr w ir d e s

zündchst ein Semilar zum Beim Sicherheitstmtutuß mit dem Assistenten Jochen Grul üben
diecrundschüleLdeutliah"Nein"zusagen. Eoto:JKoch)
Thema ,,Lenen lernen" geben.

