
              
     

 

Der Kinderschutzparcours 

Der Parcours wurde entwickelt und erprobt von der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 

Jugendschutz Thüringen e.V.. Wir freuen uns, diesen Parcours jetzt auch im Erzbistum Paderborn 

anbieten zu können. 

 

Worum es geht 

• Welche Kinderrechte gibt es? 

• Was stärkt mich? 

• Welche Gefühle kenne ich? 

• Welche Geheimnisse sollte ich nicht für mich behalten? 

• Wo hole ich Hilfe, wenn ich nicht mehr weiterweiß? 

Der Parcours behandelt diese Fragen und Themen aus dem Alltag vor allem spielerisch und ist 

besonders für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren geeignet. 

In kleinen Gruppen durchlaufen die Kinder Stationen, an denen sie sich mit folgenden Themen 

auseinandersetzen: 

 Kinderrechte 

 Gefühle 

 Nähe und Distanz 

 Gewalt, Wut und Macht 

Dabei lernen sie auch, wo sie sich im Zweifel Hilfe holen können. 

 

Informationen für Fachkräfte und Gruppenleiter*innen 

Als Moderator*in des Kinderschutzparcours leiten Sie die Spiele und Übungen an und bringen die 

Kinder dadurch miteinander ins Gespräch. 

• Sie bestärken die Kinder positiv. 

• Sie ermutigen die Kinder, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und, wenn nötig, NEIN zu 

sagen. 

• Sie ermöglichen den Kindern, von ihren eigenen Handlungsstrategien zu berichten, und 

zeigen Möglichkeiten zum Umgang mit problematischen Situationen auf. 

• Sie ermutigen die Kinder, sich Hilfe zu holen. 

 



Die Infoveranstaltung als Voraussetzung der Parcoursarbeit 

In einer eintägigen Infoveranstaltung werden die Methoden des Parcours vorgestellt und 

Interessent*innen auf die Parcoursarbeit vorbereitet.  

Die Teilnehmer*innen der Infoveranstaltung 

• durchlaufen Teile des Parcours selbst, 

• lernen das didaktische Material kennen, 

• tauschen sich untereinander aus, 

• leiten Übungen selbst an und 

• erhalten das Handbuch mit den Methoden zum Parcours und ein Zertifikat. 

Die Veranstaltung sollte nach Möglichkeit in Präsenz durchgeführt werden. Lässt dies das aktuelle 

Infektionsgeschehen vor Ort nicht zu, kann auf eine digitale Alternative ausgewichen werden. 

Die Infoveranstaltung kann nach individueller Rücksprache mit dem*der Präventionsbeauftragten 

gegebenenfalls als Auffrischungsschulung im Rahmen der Präventionsordnung angerechnet werden. 

 

Der Parcours in Ihrer Einrichtung 

• Insgesamt umfasst der Parcours 5 Einheiten, die jeweils mindestens ca. 30-45 Minuten 

umfassen sollten.  

• Wir empfehlen, dass die Kinder den Parcours in Kleingruppen mit maximal 8 Personen 

durchlaufen.  

• Abhängig von den Rahmenbedingungen in Ihrer Einrichtung bietet sich daher entweder ein 

Projekttag oder die Aufteilung des Parcours auf mehrere aufeinanderfolgende Tage an.  

 

Bestandteile des Parcours 

Der gesamte Parcours besteht aus  

 5 stabilen Aufstellern, an denen die Kinder interaktiv arbeiten können und die als 

Themengeber und als Einstieg in die Stationsarbeit dienen, 

 einer Tasche pro Station, in der sich jeweils alle benötigten methodischen Materialien 

befinden, 

 Heftchen mit den wichtigsten Informationen für die Kinder, die gleichzeitig als Stempel-

Sammelheft dienen und 

 einem Handbuch für die Moderator*innen. 

 

Den Parcours ausleihen 

Personen, die an einer Informationsveranstaltung teilgenommen haben, können den Parcours beim 

Caritasverband für das Erzbistum Paderborn kostenlos ausleihen. Lediglich die Organisation 

(Gruppenbildung, Räume und Verpflegung) bei der Informationsveranstaltung und der Projekttage 

muss übernommen werden. Für den Transport des Parcours ist eine individuelle Absprache 

erforderlich. Der Parcours kann ohne großen Aufwand von den Einrichtungen, die ihn nutzen wollen, 

aufgebaut werden. 



 

Ausleihtermin oder mehr Informationen gewünscht? 

Ab sofort können Sie einen Termin ab August für die Informationsveranstaltung vor Ort sowie einen 

Termin für die Ausleihe des Parcours buchen. Gerne können bei der Infoveranstaltung weitere 

Kolleg*innen dazukommen, die sich für den Parcours interessieren, ihn aber noch nicht gebucht 

haben. 

Das Projekt sowie die kostenlose Ausleihe sind zunächst bis zum 14.06.2022 befristet. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse oder Fragen bei: 

Teresa Brohl 

Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V.  

Ref. Erziehungs- u. Familienhilfen 

Am Stadelhof 15 

33098 Paderborn  

www.caritas-paderborn.de 

Mobil: 0170/7193010 

t.brohl@caritas-paderborn.de   

 

 

Auf der Seite der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Thüringen e. V. ist ein Trailer 

zu finden, der einen Eindruck von der Durchführung des Parcours vermittelt:  

www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzparcours.html  

Das Projekt wird gefördert durch Mittel des Caritasverbandes im Erzbistum Paderborn. 
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