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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

als zuständige Beratungsstelle für die Prävention von sexualisierter Gewalt im Kreis Pinneberg führt der 
Wendepunkt e.V. seit vielen Jahren Projekte in Schulen des Kreis Pinneberg
durch. 

In naher Zukunft finden in den Klassen ihrer Kinder Projekttage zum Thema 
statt.

Die Projekte werden durch zwei unserer Mitarbeiter*Innen (weiblich und 
männlich) durchgeführt. Mit den Lehrkräften finden Vor- und Nachgespräche 
statt, um möglichst sensibel vorgehen zu können.

Unser Ziel ist es die Schüler*innen stark zu machen!

Grundsätzlich ist die (aktive) Teilnahme am Projekt freiwillig. Dies wird den Schüler*innen am Anfang des 
Projekts auch so mitgeteilt. Bei Nichtteilnahme würden die Kinder durch die Lehrkräfte in anderen Klassen 
untergebracht werden.

Die folgenden vier Themenbereiche sind die Kerninhalte unserer Projekte:

Gefühle Sie sind die Grundlage für die Bewertung von Situationen jeder Art.

Geheimnisse Die Kinder lernen die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen 
kennen. Schlechte Geheimnisse dürfen immer Vertrauenspersonen weitererzählt werden!

Grenzen Die eigenen und die Grenzen der anderen erkennen und respektieren lernen. Wie kann ich 
meine Grenzen aktiv gegenüber anderen Menschen deutlich machen und diese schützen? Wie kann 
ich diese bei anderen erkennen?

Gespräche suchen Wie und wo kann ich mir Hilfe suchen, wenn ich betroffen bin oder sich mir 
jemand anvertraut hat?

Mithilfe verschiedener Methoden und Übungen werden mit den 
Schüler*innen unterschiedliche Situationen analysiert und bewertet. So 
wird beispielweise die Frage 
Situation fühlen bzw. verhalten/auf mögliche Grenzüberschreitungen 
reagieren u.a. anhand folgender Beispiele diskutiert: 

Wir vermitteln außerdem, dass im Fall eines 
Übergriffs immer die Erwachsenen die Verantwortung haben.

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrem Kind über die 
Eindrücke des Projektes sprechen, da Sie die haupt-
sächlichen Bezugspersonen im Leben ihrer Kinder darstellen 
und dadurch einen großen Einfluss auf die Entwicklung ihre 
Kinder haben.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an den 
Wendepunkt e.V. oder die Lehrkraft Ihres Kindes.

Das Präventionsteam freut sich auf eine gute Zusammenarbeit!


