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Sehr geehrte Eltern, Altenkirchen, 2014-11-18 
 

wie Ihnen Ihre Kinder sicher schon mitgeteilt haben, führten Polizeibeamte des 
Polizeipräsidiums Koblenz an unserer Schule mit den Kindern der 3. und 4. Klassen ein 
„Verhaltenstraining für Kinder im Grundschulalter“ durch.  
Dies besteht aus sechs Modulen, mit denen präventiv und zur Stärkung des einzelnen 
Kindes thematisch  bestimmte  Stationen aus dem kindlichen Alltag angesprochen 
werden – Situationen, die für unsere Kinder gefährlich werden können, wenn sie sich hier 
zu sorglos und „schwach“ zeigen.  
Die Module heißen 

 

1. Der Polizeibeamte – Wie erkenne ich eine Amtsperson? 
2. Ich werde von einem Autofahrer angesprochen – Gebe ich Auskunft? Wie 

verhalte ich mich richtig? 
3. Mit wem fahre ich im Auto mit? Wer ist eigentlich fremd?  
4. Die drei Fragezeichen? Weiß jemand wo ich bin? Kann mir jemand helfen? Habe 

ich ein „Ja-“ oder ein „Nein“- Gefühl? 
5. Ich werde angesprochen. Auf dem Spielplatz, auf dem Schulweg etc.  
6. Ich fühle mich verfolgt! Wo kann ich Hilfe bekommen? 
Ich bin alleine zu Hause! Das Telefon klingelt, es klingelt an der Haustür! 
 

Dass Sie als Eltern vorab nicht über dieses Verhaltenstraining informiert wurden, liegt 
daran, dass die Unkenntnis der Kinder ein wesentliches Element der Konzeption ist.  
Neben der Schulung der Kinder hat sich bei zahlreichen ähnlichen Maßnahmen 
gezeigt, dass ohne eine entsprechende Begleitung durch die Eltern 
Präventionsmaßnahmen recht schnell ihre Wirkung verlieren. Um dies zu verhindern 
möchte ich Sie deshalb für 
 

 Mittwoch, 03.12.2014 
in die Pestalozzi-Schule Altenkirchen 
 

recht herzlich zur Teilnahme an einem Informationsabend zu der beschriebenen 
Thematik einladen.   

 

Bei der Bedeutung der Inhalte des Verhaltenstrainings für Ihre Kinder würde ich mich 
freuen, wenn viele von Ihnen an dem Info-Abend teilnehmen.  
 

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt ausgefüllt bis spätestens 27.11.2014 bei der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes ab. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Gez. A. Fasel, Rektor 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte hier abschneiden und diesen Abschnitt Ihrem Kind bis spätestens ?? wieder mitgeben. 

 

Elternbrief vom  

Ich nehme an der Veranstaltung mit ----------- Personen teil 

(    )     Ich nehme an der Veranstaltung nicht teil. 

Name des Kindes………………………………….…Klasse .............. 

Unterschrift/Eltern………………………………………………………  


