
MEDIADATEN 
Unseren Kindern zuliebe!!! 

Spielerisch beim Malen lernenl 
Das Kindermalbuch: .. Gemeinsam gegen Kindesmissbrauch 
und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr„

Das Thema Kindermissbrauch, ist ein Thema, dass uns 
alle angeht und vor dem wir uns als Eltern und 
Erzieher nicht verschließen dürfen. Die Statistiken 
stimmen traurig und machen betroffen. Natürlich gibt 
es keinen absoluten Schutz vor sexueller Über
schreitung, aber Literatur, in der dieses Thema aus
geglichen behandelt wird, kann einen wesentlichen 
Beitrag zur Verringerung der Gefahr leisten. Zum 
Schutz und zur Vorbeugung für alle Vorschulkinder 
und Grundschulkinder werden die Kinder pädago
gisch und spielerisch beim ausmalen auf die Gefahren 
im Straßenverkehr und beim Umgang mit fremden 
Menschen hingewiesen. Dieses Buch soll Anregung 
zum Gespräch und zum Nachdenken geben. Sie 
finden hier keine Darstellung von sexuellem 
Missbrauch, vielmehr werden Alltagssituationen 
beschrieben, damit die Kinder den Umgang mit sich 
selbst und den anderen lernen können. Kinder 
brauchen eine selbstbewusste Einstellung zu Ihrem 
Körper, die es Ihnen ermöglicht, Berührungen und 
Annährungen, die Ihnen unangenehm sind, wahrzu
nehmen und abzuwehren. Sie sollen lernen, selbst 
Grenzen zu setzen und NEIN zu sagen, wenn Sie in 
eine für sich unangenehme Situation geraten. 

Kindesmissbreuch 

Hinzu kommt in diesem Buch noch die Sicherheit im 
Straßenverkehr! Präventionsbotschaften aus der 
Verkehr- und Kriminalprävention, die über Medium Film 
in den Kindergärten sowie in den Schulen anhand eines 
Kinderlernmalbuches (Filmbegleitheft) besprochen 
werden. Damit ein größerer Lerneffekt erzielt wird, sind 
besonders Erzieher und Pädagogen gefordert, dieses 
Maibuch gemeinsam mit den Kindern durchzuarbeiten. 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Kindermalbuch dazu 
beitragen, die Kinder auf die Gefahren des täglichen 
Lebens aufmerksam zu machen und Sie somit auch 
besser zu schützen. 

Ohne Unterstützung geht es nicht 
- deshalb brauchen wir Ihre Hilfe!
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Help for Children 

Am Krebsgraben 15 
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Tel.: 07721-2061604 
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