
Starke Kinder haben es leichter! 
	

 
 

 
Liebe Eltern, 
 
In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat bieten wir in diesem Schuljahr zum Thema Gewaltprävention Kurse 
für unsere Schulkinder an. Die Trainerin Frau Anja Scharrer bietet hier 2 Konzepte an - „Starke Kinder 
haben es leichter“ (1. und 2. Klassen) sowie „Clever und Fit“ für die 3. und 4. Klassen.  
 

Hauptziel ist es dabei, die Kinder zu stärken, damit sie sich in den unterschiedlichsten Alltagssituationen 
leichte zurecht finden. Denn selbstbewusste Kinder sind weniger gefährdet und haben es leichter im Leben.  
 

Die Kurse beinhalten folgende Schwerpunkte: 
• „Kinder sind stark und haben Rechte & Ich darf bei schlechten Gefühlen Nein sagen!“ 

• Mein Körper gehört mir! 

• Meinen Eltern kann ich alles erzählen 

• Absprachen mit den Eltern: Wer sind meine Vertrauenspersonen, Rettungsinseln auf dem Schulweg 

• Übungen zu Körpersprache und Blickkontakt 

• Rollenspiele: z.B.: wie grenze ich mich ab; wie verhalte ich mich in kritischen Situationen (auf dem 
Schulweg, im Pausenhof, ein Auto hält an);wie verhalte ich mich bei verlockenden Angeboten etc. 

• Mobbing: wie verhalte ich mich, wenn ich gehänselt werde 

• Techniken zur Abwehr bei festgehaltenwerden (nur im Notfall) 

An 6 Nachmittagen werden den Schülerinnen und Schülern richtige Verhaltensweisen bei den unterschiedlichsten 
Situationen vermittelt z.B.  mit altersgerechten Rollenspielen.  

 
„Der Aufbau von Selbstbewusstsein gelingt am besten gemeinsam“. 

Aus diesem Grund laden wir Sie ein zum Elterninformationsabend, an dem wir Ihnen auch die 
Präventionskurse vorstellen möchten.  
 

Dienstag, 04.04.2017, 19:30 Uhr Raum XXXX 
 
Zur besseren Planung bitten wir Sie untenstehenden Abschnitt beim Klassenlehrer abzugeben, wenn Sie am 
Elternabend teilnehmen möchten. 
Können Sie diesen Termin nicht wahrnehmen, sind aber an einem WSD Selbstbehauptungstraining interessiert, können 
Sie sich gerne bei WSD Trainerin Anja Scharrer melden oder die Kursanmeldung beim Klassenlehrer abgeben. 
Anbei ist ein Anmeldeformular mit allen wichtigen Daten den Kurs betreffend.  
Bei Fragen können Sie mich selbstverständlich gerne anrufen. Ich freue mich jetzt schon auf Ihr Kind und 
bedanke mich für Ihr Vertrauen. 
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Bei Interesse am Elternabend bitte bis zum 31.03.2017 bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abgeben 
 
Ja, ich nehme am Elternabend teil und komme 
q alleine q in Begleitung    ____________________________________________ 
       Vorname,   Name               Klasse des Kindes 
 
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

          
Anja Scharrer       
 
WSD-Persönlichkeitstrainerin     
Lena-Christ-Str. 31, 85521 Ottobrunn 
089 95471086 oder 0174 3446762 

Anja_Scharrer@yahoo.de                          Aktives Mitglied bei: www.wir-staerken-dich.org    


