
Da in den meisten Fällen sexueller Missbrauch bereits zwischen
dem 5. und 10. Lebensjahr der Opfer beginnt, hat die petze speziell
für diese Altersgruppe eine Wanderausstellung zu diesem Thema
konzipiert. Der Mitmach-Parcours bietet SchülerInnen einen
Rahmen, in dem sie sich spielerisch und handlungsorientiert an
6 Spielstationen mit den wichtigen Präventionsprinzipien ausein-
andersetzen können.

spielstationen zum starksein

d i e  wa n d e r au s st e l lu n g

JA zum N EI N  – Unterrichts-
materialien für die Grundschule
zur Prävention von sexuellem
Missbrauch

Dieses Buch flankiert die Ausstellung echt klasse!  und dient
der Vorbereitung, Begleitung oder Vertiefung der Inhalte. Die
zahlreichen Angebote können aber auch völlig unabhängig
davon für Mädchen und Jungen eingesetzt werden.
   Ihnen steht hiermit ein unschätzbarer Fundus für die Gestal-
tung vieler Unterrichts- und Freistunden zur Verfügung, die
das Selbstbewusstsein stärken und soziales Verhalten fördern.
Die Vielfalt der angebotenen Methoden wie Singen, Spielen,
Bewegen, Schreiben, Basteln und andere Kreativtechniken
bieten abwechslungsreiche Hilfestellungen, um mit dem Thema
zu arbeiten.

für Grundschulen

d a s  b e g l e i t m at e r i a l  »

echt klasse!

15,– Euro
Broschur, 80 Seiten mit vielen
Abbildungen und Kopiervorlagen

Wenn Sie unsere interaktive Ausstellung aus-
leihen möchten, senden wir Ihnen gern nähere
Informationen zu. Erfragen Sie bitte auch die
Transportkosten für die Ausstellung.

Bestellen Sie unsere Unterrichtsmateria-
lien bequem mit umseitigem Formular
per Fax oder Post – oder nutzen Sie unser
Online-Angebot: www. petze-kiel.de



»Aus mit der Anmache« – Informationen für Mädchen 0,50 0,40
ab dem 5. Schuljahr (DIN A6, 12 S.) ab 100 Ex.

»Mit mir doch nicht« – Informationen für Jungen 0,50 0,40
ab dem 5. Schuljahr (DIN A6, 12 S.) ab 100 Ex.

Mini-Flyer für Jugendliche: »K.O. Tropfen« 30 Stk. » 3,00
100 Stk. » 6,00

500 Stk. » 25,00

Ja zum Nein – Unterrichtsmaterialien für die Grund- 15,00 12,00
schule zur Prävention von sexuellem Missbrauch mit Schul-
(Broschur, DIN A4, 80 Seiten) stempel

Info-Flyer: ECHT KLASSE! – Information zur Ausstellung 0,10
für Grundschulen (DIN-lang, 6 S.)

Eltern-Flyer: ECHT KLASSE! (DIN-lang, 8 S.) 0,30

Schüler/innen-Flyer: ECHT KLASSE! (1.– 4. Schuljahr) 0,10
auch in russischer u. türkischer Sprache (10 x 10 cm, 8 S.)

Ausstellungsplakat: ECHT KLASSE!  (30 x 84 cm) 1,50

Schulstempel

für grundschulen

weiteres infomaterial

bitte  l iefern sie  mir gegen rechnung die  bestellten materialien

anzahl
artikel

name /  vorname

Die Versandkostenpauschale beträgt 3,00 Euro. Bei einem Bestellwert
ab 50,00 Euro erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei.

institution

strasse

plz /  ort

telefon /  e-mail

datum /  unterschrift

petze-Institut für Gewaltprävention  |  Dänische Str. 3–5  |  24103 Kiel
T (0431) 911 85 / 923 33 |  F (0431) 927 09  |  petze.kiel@t-online.de

b e s t e l l f o r m u l a r
preis/stk. rabatt


