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Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – Kinder stärken mit Ki-do
Ganzheitliche Gewaltprävention und intelligente Selbst-Verteidigung

Ki-do: Der Weg der Kinder
Vorbereitungs-Seminar
für Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse
vor dem Übergang in die weiterführende Schule
Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule bringt eine Menge an
Veränderungen mit sich – dazu gehören leider auch Gewaltprobleme und Gefahren.
Während es die Grundschule – auch aufgrund ihrer Überschaubarkeit und ihrer geringeren
Schülerzahl - meist noch schafft, eine vertraute und eher behütete Atmosphäre zu schaffen,
hat es eine weiterführende Schule mit der Anonymität von z.B. 1.000 Schülern weit schwerer.
Unsere Kinder, gerade noch die Größten, sind auf dem neuen Schulhof plötzlich die
Kleinsten. Diese plötzliche körperliche Unterlegenheit ist ein gewaltiger Einschnitt!
Gleichzeitig sehen sich unsere Kinder u.U. weit schärferen physischen, psychischen und
verbalen Attacken ausgesetzt.
Auch die Schulwege werden länger – und damit auch die Sicherheitsleine der Eltern, das
Gefahrenpotential wird größer. Natürlich gibt es Kinder und auch Eltern, die dies gern
verdrängen. Je mehr Menschen aber zum Schutz unserer Kinder zusammenarbeiten desto
besser. Das Kompakt-Seminar hilft Kindern, sich in verbalen Gewaltsituationen - geistig
überlegt und überlegen - richtig zu verhalten (deeskalierend) und bei physischen Angriffen
sowie sexuellen Übergriffen aufgrund gesteigerter Wachsamkeit ausweichen zu können.
Die Eltern können durch Hospitation in der letzten Kurseinheit und durch das Abschlussgespräch Anregungen zur Weiterarbeit bekommen. Das Seminar sollte möglichst dicht vor
den Sommerferien liegen, um den zeitlichen Abstand zwischen Gelerntem und Anwendung so
gering wie möglich zu halten.
Darüber hinaus lässt sich so die Zeit zwischen Zeugnis-Konferenzen und Ausgabe äußerst
sinnvoll nutzen. Zeitlicher Rahmen: mindestens ein Vor- oder Nachmittag. Empfohlen wird
jedoch das 3-tägige Seminar.
Zeitlicher Rahmen:
Termin und Ort:
Teilnehmerzahl:
Kosten:

9.00 – 12.30 Uhr bzw. 15.00 – 18.30 plus Elterngespräch im Plenum
nach Absprache
mind. 15
pro Tag € 22,bei 3 Tagen € 65,-
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