
 

 

 

 

So schützt sich Ihr Kind vor Fremden! 

VHS-Kurs Kinderschutztraining  
 

 
Liebe Eltern, 
 
die Volkshochschule Mittelsachsen veranstaltet am SA 20.11.2021 ab 15.00 Uhr 
(Dauer 2,5 Std.) den Kurs KidsSafe-Kinderschutztraining® für Schüler der 1.- 6. Klasse 
online über die VHS Cloud.  
 

Anmeldung bitte online       www.vhs-mittelsachsen.de    Info-Tel.:  03431 – 67 83 80 
über Anmeldeformular:       (in Suchzeile einfach die Kurs-Nr.: ZD10600 oder KidsSafe eingeben) 

 

Die Teilnahmegebühr beträgt 20,00 EUR. Mit Teilnehmer-Zertifikat und wichtigen 
Sicherheitstipps für Eltern als Download. Die Aufzeichnung des Kurses steht eine 
Woche lang zur Verfügung und kann beliebig oft genutzt werden! 
 
Kursinhalt: 
Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht bei einem Fremden mitgeht, wenn es z.B. auf 
den Nachhauseweg, dem Spielplatz oder aus einem Auto heraus angesprochen wird? 
Wie können Sie vermeiden, dass Ihr Kind gezieltes Opfer von Gewalt, Mobbing oder 
Erpressung durch andere Kinder wird?  
 

Um Ihr Kind vor Gefahren und Bedrohungen im Alltag zu schützen, lernt Ihr Kind im Kurs  
grundlegende Verhaltensmuster und Fähigkeiten, um in einer Gefahrensituation mit 
Gleichaltrigen oder einem fremden Erwachsenen, automatisch richtig reagieren zu können. 
 

Im Kurs zeigt und erklärt ein professioneller Trainer Ihrem Kind jede Übung ganz genau. 
Alle Inhalte sind leicht verständlich und einfach & schnell umsetzbar. Und das Üben macht 
auch noch jede Menge Spaß  
 

Ihr Kind lernt u.a.: wie verhalten ich mich, wenn mich z.B. an der Bushaltestelle oder auf 
dem Schulweg ein Fremder anspricht oder ein Fahrzeug neben mir anhält und ich dazu 
aufgefordert werde einzusteigen? Wie flüchte ich richtig, wie mache ich auf mich 
aufmerksam, wo bekomme ich Hilfe und wie erreiche ich, dass mir von Passanten auch 
wirklich geholfen wird? Und warum sollte ich niemals jemanden folgen, der mir 
Hundewelpen oder Süßigkeiten verspricht? Wer ist überhaupt ein „Fremder“? 
 

Was ist Gewalt, wie entsteht sie und wie kann man ihr gewaltfrei entgehen? Wie strahlt 
man Sicherheit aus und verlässt die Opferrolle? Wie kann man sich effektiv und 
unkompliziert verteidigen? Wie funktioniert wirkungsvolle Selbstbehauptung? Wie sagt man 
überzeugend und richtig Nein? Wie verhält man sich am Pausenhof situations-
angemessen? Wie geht man richtig bei Erpressung und Abziehdelikten vor? 
 

Unser Kurs hat ein klares Ziel: sichere, fröhliche und selbstbewusste Kinder.  

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://static.a-z.ch/__ip/rIzudo7n7ltcyBFII1T-zdBcOyA/b72f9ac0ae39ee5c5bd3b254a4fa77b979939886/teaser-medium/kinder-muessen-insbesondere-von-den-eltern-darauf-sensibilisiert-werden-wie-sie-sich-im-umgang-mit-fremden-personen-verhalten-sollen-key&imgrefurl=http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/fricktal/wollte-ein-fremder-ein-maedchen-ins-auto-locken-128718417&h=272&w=460&tbnid=hw8v7Tp_jewecM:&docid=Keg4NyVJYgxXmM&ei=SG3oV_zfEIeTU_TzlrgL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=870&page=1&start=24&ndsp=25&ved=0ahUKEwj8o5Ds5KvPAhWHyRQKHfS5BbcQMwhEKCQwJA&bih=722&biw=1600


 

 

 

 Wichtige Info! 

 

Wie jedes Schuljahr findet auch diesmal wieder der Kurs  
KidsSafe-Kinderschutztraining® statt, bei dem die Kinder nicht nur  
zuschauen, sondern selber aktiv mitmachen  
 
Natürlich können sich auch Freunde und Bekannte Ihrer Kinder, die 
zwar an einer anderen Schule sind, aber dennoch gerne mitmachen 
möchten, zum Kurs anmelden! 
 
Sollten Sie / Ihr Kind am Kurstag keine Zeit haben, melden Sie sich  
bitte trotzdem an! Sie können dem Kurs jederzeit beitreten, da er  
Ihnen ab 20.11.2021 / ab 15 Uhr eine ganze Woche lang zur  
Verfügung steht! 
 
Wenn Ihrem Kind 2,5 Stunden am Stück zu lang sind, können Sie 
die Übungs-Einheiten gerne auch auf mehrere Tage verteilen. 
 
Ihr Kind kann lernen wann, von wo und wie lange es will, wichtige 
Übungen wiederholen oder Inhalte nacharbeiten so oft es möchte, 
falls man etwas vergessen oder noch nicht ganz verstanden hat.  
 
Besonders toll: jedes Kind kann somit in seinem ganz eigenen 
Tempo lernen und vorankommen  
 
Wir hoffen, durch unseren Kurs nachhaltig zur Verbesserung der  
Sicherheit Ihrer Kinder beizutragen! 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Üben  
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