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Gerade in Krisenzeiten: Kinder stark machen. Kinder vor Gewalt und Missbrauch 
schützen! 
 
 
Liebe Lehrer*innen, liebe Sozialarbeiter*innen und Erzieher*innen, 
liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
seit Mitte März sind Schulen und Betreuungseinrichtungen nun schon geschlossen, 
bzw. arbeiten nur eingeschränkt. Seit vielen Wochen bemühen Sie sich als Eltern und 
Fachkräfte – oft im Homeoffice –, Ihre Jobs, die Betreuung Ihrer eigenen Kinder und 
den Haushalt zu stemmen. Unter oft schwierigen Bedingungen betreuen und versorgen 
Sie die Mädchen und Jungen, für die Sie als Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte 
verantwortlich sind.  
 
Allem Engagement zum Trotz reißen negative Schlagzeilen und alarmierende Berichte 
nicht ab: In Krisenzeiten sind es oft Kinder aus sowieso schon benachteiligten und 
sozial schwachen Verhältnissen, die am meisten leiden. Häusliche Gewalt, sexueller 
Missbrauch oder Vernachlässigung von Kindern kommen öfter vor und bleiben häufiger 
im Dunklen, wenn Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und soziale Schwierigkeiten zunehmen. 
Wenn soziale Kontakte wegbrechen, weil Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte die 
Kinder selten oder gar nicht direkt treffen, sind Jugendamt und Hilfestellen wichtiger 
denn je, aber auch sie können teilweise nur eingeschränkt arbeiten. 
 
Auch wir als Präventionsstelle gegen sexuellen Missbrauch arbeiten derzeit auf ganz 
neuen Wegen. Fortbildungen und Elternabende sind kaum möglich. Stattdessen bieten 
wir Online-Schulungen an und stellen Materialien im Download zur Verfügung.  
Nachstehend finden Sie eine Liste aktiver Fachberatungsstellen, die bei Gefährdung 
von Kindern, Jugendlichen und Frauen ansprechbar sind. Zögern Sie nicht, sich 
Unterstützung zu organisieren, wenn Sie in der Familie, im sozialen Umfeld, in der 
Nachbarschaft oder bei den von Ihnen betreuten Familien von Kindern erfahren, die von 
Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung betroffen sind! 
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Zudem senden wir Ihnen eine Geschichte und Arbeitsmaterial für Kinder im 
Grundschulalter, die Sie in Ihren Schulen und Institutionen verwenden können. Gerne 
können Sie es auch zuhause mit Ihren eigenen Kindern bearbeiten, denn diese könnten 
auch Zuhörende und Helfende sein. Das Material eignet sich durchaus dazu, von den 
Kindern (die lesen und schreiben können) selbstständig bearbeitet zu werden; in jedem 
Fall sollten Erwachsene die Inhalte mit den Kindern nachbesprechen. 
 
Weitere Informationen und Materialien zum Download, sowie weiteres Material in 
unserem Shop finden Sie unter www.petze-institut.de .  
 
Wir hoffen, Sie bald wieder, auch im Rahmen von Fortbildungen, Elternabenden und 
anderen Veranstaltungen direkt treffen zu können. 
 
 
Herzliche Grüße 

 
Ursula Schele    Nils Raupach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.petze-institut.de/
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Aktuelle Liste telefonisch und online arbeitender Beratungsstellen 
 

N.I.N.A. – Netzwerk der Hilfe 

Der Verein N.I.N.A. www.nina-info.de unterstützt Betroffene, Fachkräfte, Kinder und 

Jugendliche sowie besorgte Menschen aus dem sozialen Umfeld bei allen Anliegen rund um das 

Thema sexueller Missbrauch. 

Hilfetelefon sexueller Missbrauch – Telefon: 0800 22 55 530 

Online Beratung für Jugendliche – www.save-me-online.de  

berta, Telefonberatung für Betroffene organisierter und ritueller Gewalt – Telefon: 0800 30 50 

750 

 

Nummer gegen Kummer 

Kinder, Jugendliche und Eltern finden an den bundesweiten Beratungsangeboten der „Nummer 

gegen Kummer“ www.nummergegenkummer.de ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte.  

Kinder- und Jugendtelefon – Telefon: 116111 

Elterntelefon – Telefon: 0800 110550 

 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 

Das Hilfetelefon www.hilfetelefon.de unterstützt betroffene Frauen, unterstützende Personen 

und Fachkräfte. 

Telefon: 0800 116 016 

 

Des Weiteren können sich hilfesuchende Kinder, Jugendliche und Erwachsene immer auch an 

die Polizei, Jugendämter und Erziehungsberatungsstellen vor Ort wenden. Letztere bieten in 

der aktuellen Lage in den meisten Kreisen Telefonberatung an. Derzeit werden in vielen 

Bereichen auch zunehmend wieder direkte Gespräche angeboten. 

http://www.nina-info.de/
http://www.save-me-online.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.hilfetelefon.de/


Mara holt sich Hilfe
Mara langweilt sich. Sie sitzt auf dem Sofa und schaut aus dem Fenster. Der Himmel ist blau, die 
Sonne scheint. Leider kann Mara nicht wie sonst immer dienstags zum Judo, weil das nicht statt-
finden darf. „Wegen Corona“, sagen ihre Eltern. Sie würde auch gerne ihre Freunde oder ihre 
Oma treffen. Das geht aber auch nicht, weil sich „wegen Corona“ die Menschen gerade mög-
lichst wenig treffen sollen. Vor allem alte Menschen sollen vor möglicher Ansteckung geschützt 
werden. Mara kann das ewige „Corona“ schon nicht mehr hören. Seit vielen Wochen geht sie 
nun schon nicht mehr in die Schule. Jeden Tag muss sie Schulaufgaben zuhause bearbeiten. 

Maras Mutter ist Krankenschwester. Meistens geht sie zur Arbeit, wenn Mara noch schläft. Am 
Nachmittag kommt sie wieder. Mara darf jetzt länger schlafen, das ist super. Aber der Schulweg 
mit ihren Freundinnen fehlt ihr. Maras Vater arbeitet normalerweise in einem Café. Da dies jetzt 
aber geschlossen hat, ist er nun den ganzen Tag zuhause. Papa hilft Mara jeden Tag bei ihren 
Schulaufgaben. Manchmal spielt er auch mit ihr. Zum Beispiel spielen die beiden Verstecken in 
der Wohnung. Mara hat ein Geheimversteck im Schrank unter den Decken. Dort hat Papa sie 
noch nie gefunden. Papa sagt: „Mäuschen sag mal Piep!“. Mara spürt dann ein schönes Krib-
beln in ihrem Bauch. Sie sagt keinen Ton. Wenn Papa sie eine Weile gesucht hat, wartet Mara, 
bis Papa aus dem Raum gegangen ist. Erst dann kommt sie raus. „Wo bist du nur gewesen?“, 
fragt Papa dann. Und Mara sagt: „Aber Papa, das ist doch mein Geheimversteck, das zeige ich 
dir nicht.“ Und sie freut sich, dass sie ein Geheimversteck hat. 

Manchmal bereitet Mara auch eine Überraschung für Mama vor. Zum Beispiel übt sie eine 
kleine Tanzvorführung ein. Die führt sie Mama dann vor. Vorher verrät sie nicht, was sie Mama 
zeigen wird. Heute Morgen hat sie mit Papa einen Stein schön bemalt und eingepackt. Er soll 
ein Geschenk für Mama sein. Sie darf es nach dem Abendessen auspacken.

Leider hat die Wohnung von Maras Familie keinen Garten. Dafür gibt es aber einen Balkon, auf 
dem Mara nun viel spielt. In der Nachbarwohnung wohnt Noah. Er ist genauso alt wie Mara und 
sonst spielen die beiden gerne zusammen. Das geht aber wegen Corona gerade nicht. Noah 
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wohnt mit seiner Mutter zusammen, die jetzt arbeitslos und mit Noah zuhause ist. Die Balko-
ne von Maras Wohnung und von Noahs Wohnung liegen nebeneinander. Sie sind durch eine 
Mauer getrennt und die Kinder können sich nicht sehen. Wenn sie aber beide auf dem Balkon 
sind, können sie miteinander sprechen. Das ist nicht genauso gut wie miteinander spielen, aber 
immerhin etwas. Als Mara jetzt auf den Balkon geht, hört sie, dass auch Noah auf dem Balkon 
ist. Er scheint aber gar nicht glücklich zu sein. Mara hört ihn schluchzen. Schon in den letzten 
Tagen hat Mara gehört, dass Noahs Mutter oft laut mit ihm geschimpft hat. Mara fragt: „Was ist 
denn los, bist du traurig?“ Noah sagt: „Meine Mama ist gerade immer so schnell wütend. Eben 
habe ich aus Versehen Brause verschüttet und dann hat sie mich ausgeschimpft und sogar ge-
hauen.“ Mara spürt, wie sie ein ganz blödes Gefühl im Bauch bekommt. „Wirklich?“, fragt sie 
erschrocken, „mein Papa hat gesagt, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen.“ „Bitte sag 
deinem Papa nicht, dass meine Mama mich gehauen hat, sonst wird sie noch wütender,“ sagt 
Noah und weint schon wieder. Mara will nicht, dass Noah noch mehr Ärger bekommt. Sie ver-
spricht, dass sie niemandem etwas sagt. Noah und Mara beschließen, dass es ihr Geheimnis 
bleibt, was Noahs Mutter gemacht hat.

Beim Mittagessen fühlt sich Maras Bauch so an, als wäre ein großer, schwerer Stein darin. Es 
gibt Pfannkuchen, das ist  Maras Lieblingsessen. Aber heute hat sie gar keinen richtigen Appetit. 

Maras Vater fragt: „Nanu Mara, was ist denn los, bedrückt dich 
etwas?“ Mara nickt „Ich darf es aber nicht sagen, es ist ein 
Geheimnis.“ Papa nimmt Mara auf den Schoß und erklärt: 

„Es gibt Geheimnisse, die Freude machen und spannend sind. 
Dein Geheimversteck ist so ein gutes Geheimnis – oder die 

Überraschung, die wir für Mama gemacht haben. Solche guten 
Geheimnisse sind schön. Es ist gut, sie für sich zu behalten. Schlech-

te Geheimnisse fühlen sich schwer und unheimlich an. Solche Ge-
heimnisse, die dir ein ungutes Gefühl oder Angst machen, darfst du 

weitersagen. Selbst dann, wenn du versprochen hast, es nicht zu tun. 
Manchmal brauchen Kinder und sogar Erwachsene Hilfe. Es ist ganz 

wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man allein nicht weiterweiß.“

Jetzt ist Mara sehr erleichtert Das schwere Gefühl in ihrem Bauch ver-
schwindet. Sie erzählt Papa alles. Zum Glück hat er Ideen, was er tun 

kann. Papa sagt: „Es gibt Stellen, wo Kinder und Erwachsene anrufen 
können, wenn sie Hilfe brauchen. Wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr.  
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Wenn das Fahrrad gestohlen wird, gehen wir zur Polizei. Und wenn du Ärger in der Klasse oder 
mit uns Eltern hast, kannst du mit deiner Lehrerin sprechen, sogar jetzt in der Krise. Vielleicht 
braucht Noahs Mutter auch Hilfe, damit sie nicht so schnell wütend wird. Sie darf Noah auf je-
den Fall nicht schlagen. Kein Mensch darf einem anderen wehtun, auch Eltern ihren eigenen 
oder anderen Kindern nicht. Noah kann beim Kindersorgentelefon anrufen. Ich werde Mama 
bitten, mit Noahs Mutter zu sprechen. Die beiden verstehen sich gut. Sie können dann auch mal 
so ein Balkongespräch führen wie Noah und du. Sie können dabei einen Kaffee trinken. Mama 
kennt viele Hilfestellen. Sie kann Noahs Mutter sicher gute Tipps geben. Mamas Nerven liegen 
ja auch manchmal blank, wenn sie erschöpft von der Arbeit kommt. Sie wird dann auch schnel-
ler wütend als sonst. Vielleicht können wir ja Noah ein Infoheftchen besorgen. Solche Probleme 
kennen nämlich leider viele Kinder. Es ist immer gut zu wissen, dass kein Kind Schuld hat, wenn 
ihm etwas passiert. Dafür ist es echt toll, dass ihr schon so gut lesen könnt.“

Mara ist jetzt richtig erleichtert und stolz, dass sie Papa ihr schlechtes Geheimnis erzählt hat. 
Sie beschließt, nie wieder ein schlechtes Geheimnis für sich zu behalten und sich Hilfe zu holen, 
wenn sie alleine nicht weiterweiß.                   Text: Nils Raupach

→ Wie geht die Geschichte weiter? 

 → Schreibe ein gutes Ende der Geschichte. Besprich es mit deinen Eltern  
oder deinen Lehrer*innen. 

 → Male ein Bild von Mara und Noah auf dem Balkon.
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→ Alle brauchen mal Hilfe!
Jeder Mensch gerät in Situationen, in denen er Hilfe von einem anderen benötigt. 

 → Betrachte die Situationen und entscheide: Was ist passiert? Was würdest du tun,  
wenn du in dieser Situation wärst? Wer kann helfen? Trage die Antworten in die Käst-
chen ein und besprich sie mit deinen Eltern oder Lehrer*innen. 

 → Male die Bilder an.

Was ist passiert?

        

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

Wer kann helfen?

        

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

Was würdest du tun?
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→ Meine Anker
Wer kann dir helfen, wenn du Rat oder Hilfe brauchst? 

 → Schreibe die Namen der Personen und Institutionen, die dir helfen können, in die Kästen. 
Füge auch die Telefonnummern hinzu.

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Das „PETZE-Institut für Gewaltprävention“ 
arbeitet seit Jahren aktiv in der Prävention. 
Es entwickelt innovative, erlebnisorien-
tierte Materialien und Medien, die in ganz 
Deutschland und über die Landesgrenzen 
hinweg zum Einsatz kommen.

Die Materialien kommen aus dem Buch 
„Wir sind ECHT KLASSE! und gehören zu einer 
Wanderausstellung: 
www.petze-kiel.de 
→ Ausstellungen → Ausstellung ECHT KLASSE!
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KINDERSCHUTZ-RAP
Meine Gefühle sind richtig und wichtig!
Bewegung: rechte Hand auf linke Brust

Deine Gefühle sind richtig und wichtig!
Bewegung:  linke Hand auf rechte Brust

Ich sag nein – lass das sein!
Bewegung:  Hände in Neinhaltung nach vorn

Grenzen setzen, nicht verletzen!
Bewegung:  Hände nacheinander in Kreuzhaltung vor die Brust

Ein gutes Geheimnis behalte ich für mich,
Bewegung:  linke Hand bildet eine Schale, rechte Hand deckt die Schale zu

ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter!
Bewegung:  Hände bilden einen Trichter vor dem Mund, Stimme laut

Ich kann helfen
Bewegung:  mit ausgestreckten Armen und Händen Hilfe anbieten

und mir Hilfe holen!
Bewegung:  mit ausgestreckten Armen Hilfe holen

Denn eines sag ich dir, 
Bewegung:  Zeigefi nger zeigt auf sich und dann ausgestreckt nach vorn

mein Körper gehört mir!
Bewegung:  sich selbst freundlich in die Arme nehmen

© 2006 Sonja Blattmann, Karin Derks 
GbR MuT-Zentrum, www.mut-zentrum.de
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ECHT sauber! 
So wäschst du 
deine Hände richtig! 

Viele Krankheiten werden über die Hände 
an andere weitergegeben.
Deswegen soll man die Hände immer gründlich waschen.
Auch dann, wenn die Hände sauber aussehen. 

Wann sollst du deine Hände waschen?
• vor dem Essen
• nach dem Klo
• wenn du von draußen kommst
• wenn du dir die Nase geputzt hast
• wenn du in die Hand geniest oder gehustet hast
• wenn du ein Tier gestreichelt hast

Wasser marsch! 
Ärmel hoch und Hände 
richtig nass machen.

Seife drauf! 
Nimm eine ordentliche 
Portion Seife.

Runter damit!
Spüle die Hände mit viel 
Wasser ab bis keine Seife 
mehr übrig ist.

Richtig Trocknen!
Mach deine Hände schön 
trocken, am besten mit 
einem Papiertuch, das du da-
nach wegwerfen kannst.

Gründlich schäumen! 
Ordentlich einseifen, auch die 
Fingerspitzen, die Handgelenke 
und zwischen den Fingern!
Singe dabei den Kinderschutz-Rap.

Mit freundl. Genehmigung 
und Unterstützung der 
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung.www.petze-kiel.de

mehr übrig ist.

Richtig Trocknen!
Mach deine Hände schön 
trocken, am besten mit 

Runter damit!




