Wollen Sie das Ausstellungsprojekt realisieren?
Kinder schützen heisst
Kinder stärken

Was Sie vom Kinderschutzzentrum erhalten

Was Sie als Veranstaltende organisieren
• einen Raum à 80 m2 oder zwei bis drei Räume à 40 bis 50 m2 für die Dauer der Ausstellung

Kinder vor Gewalt, insbesondere vor sexueller

Das Thema altersgerecht anzusprechen, ist

Im Kanton St. Gallen kann der Parcours «Mein Körper gehört mir!» zu besonders attraktiven

Gewalt, zu schützen ist ein wichtiges Präven-

weder für Eltern noch für Lehr- oder andere

Konditionen direkt beim Kinderschutzzentrum St. Gallen ausgeliehen werden. Führen Sie

tionsanliegen. Der Parcours «Mein Körper

Bezugspersonen einfach. Die Bedenken sind

eine Ausstellung durch, garantieren wir Ihnen einen gelungenen Einsatz, indem wir Sie mit

gehört mir!» stärkt und ermutigt Kinder sich

gross, Kinder mit Informationen zu sexueller

nachfolgenden Leistungen unterstützten und begleiten.

gegen Gewalt zu wehren. Fachkundig begleitet

Gewalt zu verunsichern oder zu überfordern.

können sie sich dem Thema spielerisch und

Tatsache ist jedoch, dass Kinder im Primar-

angstfrei nähern.

schulalter besonders gefährdet sind, sexuell
belästigt oder ausgebeutet zu werden. In der

• Programmflyer (Vorlage kann über Kinderschutz Schweiz bezogen werden)
• Schulen für die Projektteilnahme und Koordination der Klasseneinsätze

• Beratung bei Planung und Durchführung der Ausstellung
• Teilnahme der Eltern (Vorlage für die Elterneinladung kann über das Kinderschutzzentrum
• Schulung der Animatorinnen und Animatoren

bezogen werden)

Ausstellung erleben sich Kinder als wertvoll und
schützenswert. Sie lernen ungute Gefühle ernst

• Begleitung der Klassen durch mindestens eine Fachperson aus dem Kinderschutzzentrum

zu nehmen und wissen, dass sie sich wehren
und Hilfe holen dürfen.

• didaktisches Begleitmaterial für Lehrpersonen, Informationsbroschüren für Eltern und Kärtchen
für Kinder (über Kinderschutz Schweiz zu bestellen)

• Weiterbildungsveranstaltung für Lehr- und Bezugspersonen
• Animatorinnen und Animatoren regionaler Fachstellen
• Informationsabend für Eltern
• Ausstellungsmiete und Kosten für Transport, Auf- und Abbau der Ausstellung
• Flyer und Broschüren für die Praxis
• Mithilfe bei Planung und Durchführung einer Rahmenveranstaltung für die Öffentlichkeit
• Begleitung der Ausstellung bei öffentlichen Anlässen
• Koordination von Transport, Auf- und Abbau

