
NEWSLETTER 

Der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch ist zentrales Anliegen 
der PETZE. Wir schulen Erwachsene, die mit Kindern, Jugendlichen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen arbeiten. Für die Präventionsarbeit entwi-
ckeln wir praxisnahe Materialien und Projekte.

Wir als Präventionsstelle gegen sexuellen Missbrauch arbeiten derzeit auf 
ganz neuen Wegen. Fortbildungen und Elternabende bieten wir Online 
an und stellen Materialien im Download zur Verfügung. 

Das Thema „Berührungen“ gewinnt durch die Corona-Pandemie an Be-
deutung. Kinder (und Erwachsene) müssen nun nicht nur entscheiden, 
von wem und wo sie berührt werden möchten, sondern auch, ob es sicher 
ist, beispielsweise die Oma zu küssen oder den älteren Nachbarn zu um-
armen. Gerade an Weihnachten wird das sicher ein Thema sein, wenn Fa-
milien (z. T. nach längerer Zeit) wieder auf Freunde und Verwandte treffen. 
Dabei möchten wir Sie mit dieser Geschichte unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches, sicheres und gesundes Weih-
nachtsfest!

Das Projekt ECHTE SCHÄTZE!
Das Projekt soll Kinder bei der Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstwert-
gefühl unterstützen und begleiten. Ziel ist es, die Kinder gegen sexuellen Missbrauch 
zu stärken – ohne Angst zu machen. Das Projekt eignet sich besonders für Kinder-
tagesstätten; Zielgruppe sind Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren (modifiziert auch für 
jüngere Kinder geeignet). Derzeit machen viele Kitas positive Erfahrungen mit der 
Projektdurchführung in altersgemischten, kleinen Gruppen im Rahmen der Corona-
Betreuung. Kern des Projektes ist die Starke-Sachen-Kiste, die Kita-Teams für den Ein-
satz in ihren Gruppen ausgeliehen bekommen. Die Kiste enthält viele pädagogische 
Materialien, sowie Bilderbücher und Handbücher mit praktischen Übungen, Liedern 
und Gesprächsanlässen. Nähere Informationen finden Sie hier.

www.petze-kiel.de

Das „PETZE-Institut für Gewaltprävention“ 
arbeitet seit Jahren aktiv in der Präventi-
on. Es entwickelt innovative, erlebnisori-
entierte Materialien und Medien, die in 
ganz Deutschland und über die Landes-
grenzen hinweg zum Einsatz kommen, 
etwa in der Schweiz und in Mosambik. 

„Echte Schätze!“ ist das neueste Projekt 
für den Elementarbereich.

https://www.petze-institut.de/projekte/echte-schaetze/praeventionsmaterial-zum-download/
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BO UND IHRE OMA 

Bo und ihre Oma haben immer viel Spaß zusammen. Sie wohnen nur einige Straßen auseinan-
der und sehen sich mehrmals in der Woche. Manchmal darf Bo sogar bei Oma übernachten.

Doch seit einiger Zeit ist es anders als früher. Es ist eine große Krankheitswelle auf der ganzen 
Welt ausgebrochen. Schuld daran sind die Corona-Viren. Jetzt gibt es Regeln, an die sich die Men-
schen halten müssen. Alle ab dem sechsten Lebensjahr müssen nun eine Maske tragen. Beim 
Einkaufen, in der Bücherei und sogar, wenn die Mama Bo in die Kita bringt, muss sie eine Maske 
aufsetzen. Außerdem müssen alle Menschen Abstand halten: „2 Meter“, hat Mama Bo erklärt, 

„das ist ungefähr so lang wie unser kleines, grünes Auto.“ Außerdem muss man sich die Hände 
gut waschen, wenn man nach Hause kommt. Bo singt immer den Kinderschutzrap, während sie 
sich die Hände wäscht; so weiß sie, dass die Seife lange genug gewirkt hat. 

Auch darf Oma Bo jetzt nicht mehr drücken und ihr auch kein Küsschen geben. „Die Krankheit 
kann für die Menschen gefährlich sein und gerade alte Menschen müssen wir vor dem Virus 
beschützen“, hat Mama erklärt. „In der nächsten Zeit werden wir Oma nur sehen und hören, 
wenn wir mit ihr über Video telefonieren.“ Bo merkt, dass sie ein bedrückendes Gefühl über-
rollt: Es ist doch bald Weihnachten und Oma feiert immer mit uns zusammen. Wie soll denn ein 
Weihnachten ohne Oma werden? Ein dicker Kloß setzt sich in ihrem 
Hals fest. Sie macht sich auf die Suche nach Mama. Bo hat 
gelernt, wenn etwas ein komisches Gefühl im Bauch 
macht, muss man darüber sprechen.

In der ganzen Wohnung riecht es wunderbar 
nach Tannenzweigen, Zimt und Mandarinen. 
In den Ecken leuchten kleine Lichter, sodass 
es richtig gemütlich ist. Doch bei Bo kommt 
keine Weihnachtsstimmung auf. „Mama, 
ist bis Heiligabend Corona zu Ende?“ 
fragt Bo. Mama macht gerade einen Leb-
kuchenteig und stockt: „Bo, so ein Virus 
geht leider nicht von heute auf morgen 
wieder weg; es wird noch lange dauern 
bis wir alles wieder so machen können, 
wie wir es kennen. Aber mach dir keine Sor-
gen, Bo, zum Weihnachtsfest darf Oma hoffent-
lich zu uns kommen, wenn wir den nötigen Abstand 
zueinander halten. Nun lass uns zusammen Lebku-
chen ausstechen und Oma welche vorbeibringen. 
Wir können ihr eine Karte schreiben und die Kek-
se vor die Tür stellen. Dann hat Oma eine Über-
raschung, wenn sie das nächste Mal rausgeht.“ 
Bo freut sich riesig und der Kloß im Hals ist weg. 
Nun holt sie aus der Schublade das Nudelholz, 
und die Formen für Herzen, Tannenbäume und 
Sterne und beginnt auszustechen. 



Nachdem sie drei Backbleche voller Lebkuchen fertig gebacken haben, ziehen sich die beiden 
an und machen sich auf den Weg zu Oma. An der Ecke mit der großen Tanne begegnen sie dem 
Nachbarn Herrn Kleinlot. Herr Kleinlot fegt gerade das letzte Laub zusammen, das in der Nacht 
von den Bäumen gefallen ist. Er ist immer sehr nett zu den Kindern und schenkt ihnen Äpfel 
aus dem Garten. Bo mag Herrn Kleinlot. Manchmal toben sie auch zusammen. „Hallo Bo“, ruft 
Herr Kleinlot, „wir haben uns ja lange nicht gesehen“. Herr Kleinlot geht auf Bo zu und möchte 
sie drücken. Wieder macht sich bei Bo ein komisches Gefühl im Bauch breit. Sie erinnert, dass 
Mama gesagt hatte, alte Menschen müssten vor dem Virus beschützt werden. Bo möchte Herrn 
Kleinlot nicht umarmen, aber sie traut sich auch nicht, Nein zu sagen. Doch dann nimmt sie allen 
Mut zusammen und sagt: „Nein! Ich möchte nicht umarmt werden. Ich möchte nicht, dass wir 
uns mit dem Virus anstecken. Wenn der Virus weg ist, können wir uns gerne wieder umarmen.“ 
Herr Kleinlot lächelt: „Ja, Bo, du hast vollkommen recht! Wir winken uns einfach mit Abstand zu.“

Als sie weitergehen, sagt Mama Bo, wie stolz sie auf sie ist, dass sie Nein gesagt hat und die Re-
geln sogar noch besser kennt als manche Erwachsene.
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