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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
in diesem Monat erscheint der Newsletter etwas früher als sonst, um die regionale 
Präventionsveranstaltung „Echt Klasse!“, zu bewerben. Diese möchte ich im Rahmen der 
Präventionsarbeit persönlich empfehlen. Weitere Themen in diesem Monat sind sexualisierte und 
psychische Gewalt an Kindern sowie die Grenzen der Mediennutzung. Passend dazu bietet Violetta ein 
Web-Seminar an. Ansonsten hoffe ich, dass Sie wieder einen spannenden und hilfreichen Überblick 
rund um das Thema Kinder- und Jugendschutz finden.  
  
Diese und weitere interessante Themen möchte ich als Wissenswertes und Empfehlungen 
zusammentragen und weitergeben. Alle Informationen stammen aus gesicherten Quellen, Netzwerken 
und Foren zum Thema Kinderschutz. Entsprechende Verweise sind im Text zu finden. 
 
 
Ausstellung „Echt Klasse!“ zum Thema Prävention von sexueller Gewalt 
 
Das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen der Mädchen und Jungen aufbauen und stärken, um 
so präventiv gegen sexualisierte Gewalt sowie sexuellen Missbrauch vorzugehen. Dies ist ein Ziel der 
Präventionsausstellung „Echt Klasse!“, welche seit dem ersten November für einen Monat im Allerlüd 
in Lüchow für Grundschulen mit der 1. bis 4. Klasse zu besuchen ist. PETZE e. V., ein Institut für 
Gewaltprävention aus Kiel, entwickelte die Wanderausstellung, bei der die Kinder altersangemessen 
und spielerisch an die Thematik herangeführt werden und zum Beispiel lernen, wie man „Nein“ sagt 
oder das man sich Hilfe holen muss. Damit auch Lehrkräfte und Eltern fachgerecht informiert werden, 
finden zusätzlich eine Teamschulung für das Lehrpersonal sowie ein Informationsabend für die 
Erziehungsberechtigten statt. Dort soll über Erscheinungsformen und Auswirkungen von sexuellen 
Missbrauch gesprochen werden. 
Die entstehenden Kosten für die Lehrerfortbildungen, die Elternabende sowie die Fahrtkosten  
könnten bei Bedarf u. a. von dem Regionalem Landesamt für Schule und  
Bildung sowie über den Landkreis finanziert werden. 
Weitere Informationen zu der Ausstellung finden Sie unter https://www.petze-
institut.de/projekte/echt-klasse-ab-klassenstufe-1-4/zielgruppe-inhalt/. Bei Interesse einer 
Besichtigung kontaktieren Sie bitte Violetta Dannenberg e. V. unter  kontakt@violetta-dannenberg.de 
oder telefonisch unter 05861 986800. 
 
 
Sexualisierte Gewalt/ sexueller Kindesmissbrauch im Sport 
 
Prof. Dr. Bettina Rulofs, Kathrin Wahnschaffe-Waldhoff, Marilen Neeten und Annika Söllinger von der 
Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs haben sich mit einer 
Fallstudie zu dem Thema „Sexueller Kindesmissbrauch im Kontext des Sports“ auseinandergesetzt. Die 
Auswertung dieser Studie finden Sie unter:  
https://www.aufarbeitungskommission.de/mediathek/sexualisierte-gewalt-und-sexueller-
kindesmissbrauch-im-kontext-des-sports/ 
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Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine 
 
Es treffen nach wie vor immer mehr geflüchtete Familien aus der Ukraine in Deutschland ein. Der 
(sprachliche) Umgang  mit den Kindern und Jugendliche ist für Fachkräfte anfangs oft eine 
Herausforderung. Anne Wittern, Psychologin, Trauma-Therapeutin und stellvertretende Leiterin im 
Kinderschutz-Zentrum Kiel, hat deshalb ein Interview verfasst, in dem sie über Hilfestellungen für 
Fachkräfte in Kitas, Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe spricht. Dort gibt sie Tipps, wie der 
Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine gemeistert werden kann. 
Das Interview finden Sie unter folgendem Link: https://www.kinderschutz-zentren.org/interview-
hilfestellungen-ukraine 
 
 
Safer Internet Day 2023 – Dein Netz, dein Leben, deine Grenzen 
 
Klicksafe ruft zur Teilnahme am Safer Internet Day 2023 auf, welcher unter dem Motto 
„#OnlineAmLimit“ stattfindet. Dabei geht es vor allem darum, wo die jeweiligen Grenzen der 
Mediennutzung liegen.Es wird auch thematisiert, welche nötigen Fähigkeiten sowohl Erwachsene als 
auch Kinder und Jugendliche für eine gesunde Mediennutzung mitbringen müssen. Zudem wird 
darüber diskutiert, inwiefern verbindliche Regeln für die Mediennutzung beispielsweise in der Schule 
oder der Freizeit aufgestellt werden können.  
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.klicksafe.de/pressemitteilungen/onlineamlimit-
dein-netz-dein-leben-deine-grenzen-macht-mit-beim-safer-internet-day-2023 
 
 
Sexting unter Jugendlichen – Informationen über Safer Sexting 
 
Unter Sexting wird der Austausch erotischer Nachrichten, Fotos oder sogar Videos über das Internet 
verstanden. Viele Jugendliche, die sich vermehrt damit beschäftigen, ihre Sexualität zu entdecken, 
nutzen diese Art von Kommunikation im Netz. Doch sind die Beteiligten noch minderjährig, müssen Sie  
sich an gewisse Regeln halten, um sich selbst und auch andere vor möglichen Gefahren und 
Konsequenzen zu schützen. Deshalb hat Klicksafe eine Aufklärungskampagne entwickelt, die über Safer 
Sexting informiert und somit zum Schutz von Jugendlichen im Netz beitragen soll. 
Die Aufklärungskampagne finden Sie unter: https://www.klicksafe.de/news/aufklaerungskampagne-
informiert-ueber-safer-sexting 
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„GEWUSST WIE…“ – Sexualisierte Gewalt verhindern und sexuelle Selbstbestimmung ermöglichen 
 
Violetta bietet für Fachkräfte ein dreiteiliges Web-Seminar zu sexualisierter Gewalt an jungen Mädchen 
und Frauen mit Behinderungen an.  
Termine:  

 26. Januar 2023 

 02. Februar 2023 

 09. Februar 2023  
Weitere Infos zum Seminar und zur Anmeldung finden Sie unter: https://www.violetta-
hannover.de/fachkraefte/fortbildungen/gewusst-wie-sexualisierte-gewalt-verhindern-und-sexuelle-
selbstbestimmung-ermoeglichen 
 
 
Better Time Stories – Buchset bringt Licht in das Leben ukrainischer Flüchtlingskinder 
 

Ein interaktives Buchset mit tröstenden Geschichten, das Familien aus der Ukraine wieder 
zusammenbringt. Frau Zelenska, First Lady der Ukraine und Frau Büdenbender, Ehefrau von 
Bundespräsidenten, starten eine Spendenkampagne für Flüchtlingskinder. Der Krieg in der Ukraine 
verursacht einen großen Strom von Kinderflüchtlingen. Familien werden auseinandergerissen. Um die 
Kinder in ihrem Gastland zu unterstützen, hat Better Time Stories ein Geschenkpaket 
zusammengestellt. Das Paket enthält fünf interaktive Bilderbücher zu den Themen Trost, Liebe und 
Optimismus. Jedes bilinguale Buch ist auch als Hörbuch erhältlich. Geflüchtete Kinder müssen sich an 
eine neue Umgebung anpassen. Ein neues Sprachumfeld lässt Kinder in der Entwicklung zurückfallen, 
verbunden mit sozialer Not. Väter und andere Angehörige sind in der Ukraine zurückgeblieben. Es 
wurden Geschichten der fünf meistverkauften ukrainischen Autoren und Illustratoren sorgfältig 
ausgesucht. Sie sollen Kindern helfen, sich in ihrer neuen Situation zurecht zu finden. Indem sie ihnen 
etwas von ihrer Heimat zurück bringen. Diese zweisprachigen Bücher mit professionell gesprochenen 
Hörbüchern in beiden Sprachen können Kindern beim frühen Lesen und beim Erlernen neuer Sprachen 
helfen. Kindern kann geholfen werden, die Trennung zu verkraften. Darüber hinaus können 
Familienmitglieder die Geschichten über eine sichere Web-App aufzeichnen, so dass die Kinder die 
Stimme ihrer Väter, Mütter oder Großeltern auch aus der Ferne hören können, während sie lesen. 
https://www.youtube.com/watch?v=OETPCshaXjA D. h., Väter und andere Angehörige lesen die 
Bücher vor, die App zeichnet es auf. Das Kind kann sich die Aufnahmen jederzeit und so oft es will 
anhören: gerade so, als ob ihm das Buch direkt vorgelesen würde. 
https://www.bettertimestories.com/de/ 
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