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Nein sagen und Grenzen verteidigen
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SCHWABACH — Was klingt wie große Weltpolitik, ist ein Präventionsprogramm gegen Gewalt und sexuelle Übergriffe für
Kinder. „Achtung Grenze!“ heißt das Projekt des Deutschen
Kinderschutzbundes und wurde von Andrea Meyer, Jugendsozialarbeiterin, und Stefan Eichbauer, Diplom Sozialpädagoge, an der Christian-Maar-Schule für alle Viertklässler durchgeführt. Wichtigste Voraussetzungen seien, so Meyer, Gefühle und „peinliche“ Körperstellen benennen zu können und
Formen von Gewalt wahrzunehmen. Damit Gespräche ohne
Gekicher möglich seien, werde bewusst nicht die Klassen-

lehrkraft eingesetzt. „So wird eine sachliche Distanz gewahrt“, erklärt Meyer. Natürlich werden die Eltern mit ins
Boot genommen, damit auch sie sensibilisiert werden und
Fragen der Kinder auffangen können. Ob ein Rollenspiel von
Bedrohung auf dem Schulweg, eine peinliche Situation an
der Bushaltestelle oder die Ohrfeige für eine schlechte Note:
Eichbauer und Meyer bringen die Kinder ins Gespräch und
zeigen Ihnen mögliche Verhaltensweisen auf. Wichtiges Instrument, damit keine Grenzüberschreitung stattfinde, seien
Körperhaltung, Mimik und die eigene Stimme. F.: Szowtucha

ds sind fast immer dabei

mmunikation gehört bei den „Muschelkindern“ in Penzendorf zum Alltag

Die
hüer,
der
mchen
ersie
al.

eifützuten.
ter
ertel
nd
en
äte
eläte
der

1“

Copyright (c) 2018 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 21/07/2018
Juli 21, 2018 4:08 am (GMT -2:00)

Now“ gekoppelt. Die Schüler machen
hier Erfahrungen mit dem UrsacheWirkungsprinzip. Aala Sirwan Afan
gibt Freddy über das iPad Kommandos, was er tun soll: Schnarchen, niesen, quaken. „Das macht Spaß“,
macht das Mädchen deutlich.
Mit dem iPad können die Kinder
auch auswählen und sagen, was sie
haben möchten. Adriano Trgovcevic
hat die Wahl: Chips oder Salzbrezeln?
Korcan Okur und Arthur Buiac
suchen sich die Farbe ihres Gummibärchens aus.
In der Klasse „Muki 2“ wird die symbolbasierte App „Metatalk“ verwendet. Im Morgenkreis ruft Korcan Okur
einen Mitschüler auf und fragt:
„Arthur, wie geht es dir?“ Arthur antwortet und ruft dann den nächsten
Schüler auf. Mit der App „Metatalk“
lernen die Schüler, ganze Sätze zu bilden. Sie drücken nacheinander entsprechende Felder und üben dabei
auch, die Grammatik richtig anzuwenden. Im Morgenkreis ist immer ein
by TECNAVIA
Schüler an der Reihe, das Powered
aktuelle
Datum „aufzuschreiben“ und laut vor-

