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Start von „Schule gegen sexuelle Gewalt“ – Eine Ini tiative für den verbesserten Schutz von 

Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt

 
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,  
 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen hat in Deutschland leider noch immer eine unfass-

bar große Dimension. Bundesweit sind jedes Jahr tausende Schülerinnen und Schüler von sexu-

eller Gewalt betroffen – in der eigenen Familie, im sozialen Umfeld, aber auch in Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen, und zunehmend auch durch die digitalen Medien.  

 

Mädchen und Jungen, die sexuelle Gewalt erleben, brauchen dringend kompetente Ansprech-

personen, die Signale erkennen und wissen, was sie im Verdachtsfall zu tun haben. Da wir in der 

Schule nahezu alle Kinder und Jugendlichen erreichen können, ist Schule für den Kinderschutz 

ein bedeutender Ort. Mädchen und Jungen, die sexuelle Gewalt erleben, tragen ein hohes Risiko 

für die Entwicklung psychischer Störungen und für schulischen Misserfolg. Aus diesem Grund ist 

aktiver Kinderschutz handlungsleitend auch und gerade in Schulen. Nur durch das Engagement 

jeder Schule und den sensiblen Umgang der Lehrkräfte mit der Thematik kann es zu einem 

Rückgang der Fallzahlen und zu einer besseren und schnelleren Hilfe für betroffene Mädchen 

und Jungen kommen.  
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Wir wissen, dass in Rheinland-Pfalz viele Schulen bereits in den Bereichen Prävention und Inter-

vention engagiert sind und dazu Programme, Maßnahmen und Arbeitsgruppen sowie ein schulin-

ternes Krisenteam etabliert haben. Daran können Sie ansetzen und den Schutz vor sexueller 

Gewalt damit verbinden. 

 

An vielen Schulen besteht aber große Handlungsunsicherheit im Umgang mit sexueller Gewalt. 

Gemeinsam mit anderen Bundesländern beteiligen wir uns deshalb an der deutschlandweiten 

Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“. Sie soll Schulleitungen und Kollegien fachlich unter-

stützen und ermutigen, sich mit diesem komplexen und sehr emotionalen Themenfeld professio-

nell auseinanderzusetzen. 

 

Grundlage und Ausgangspunkt für „Schule gegen sexuelle Gewalt“ sind die „Handlungsempfeh-

lungen der Kultusministerkonferenz zur Vorbeugung und Aufarbeitung von sexuellen Miss-

brauchsfällen und Gewalthandlungen in Schulen und schulnahen Einrichtungen“ aus dem Jahr 

2013 sowie die Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ aus dem Jahr 

2011. 

 

Die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ bietet fachliche Hilfestellung, um ein für jede Schule 

passgenaues Konzept zum Schutz vor sexueller Gewalt zu entwickeln. Das Ziel besteht darin, 

bestehende schulinterne Strukturen und Präventionskonzepte, bereits geltende Handlungsemp-

fehlungen, Inhalte des Krisenordners und Rundschreiben um dieses Thema zu ergänzen. Durch 

schulische Schutzkonzepte finden betroffene Schülerinnen und Schüler vertrauensvolle und 

kompetente Ansprechpersonen und es soll verhindert werden, dass Schule selbst zum Tatort 

wird. Im Oktober 2017 startet die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ in Rheinland-Pfalz.  

 

Mit folgenden Informationen, Materialien und Angeboten unterstützen wir Sie bei Ihrer Arbeit:  

 

• Infomappe (DIN A3) „Schule gegen sexuelle Gewalt“, die sich zusammensetzt aus einem 

Einführungsflyer „Wie gehen wir an, was alle angeht?“, einer vertiefenden Broschüre zu 

den Bestandteilen und der Entwicklung von Schutzkonzepten, diversen Plakaten sowie 

einzelnen Materialien zur Elterninformation, 
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• Online-Portal www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de des Unabhängigen Beauftragten und 

des Bildungsministeriums in Rheinland-Pfalz, das Schulen eine praxisnahe Anleitung für 

die Entwicklung von Schutzkonzepten bietet und perspektivisch Beispiele guter Praxis 

vorstellt. Hier finden Sie auch Ansprechpartner, Fortbildungsangebote und rechtliche 

Grundlagen speziell für Rheinland-Pfalz, 

 

• Kostenfreie Materialien unter www.kein-raum-fuer-missbrauch.de und 

www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de 

 

Im Frühjahr 2018 werden wir in Rheinland-Pfalz mit der in der Infomappe genannten Initiative 

„Trau dich!“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung starten. Mit „Trau Dich!“ wird das 

Thema sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen durch ein interaktives Theaterstück alters-

gerecht aufgegriffen und durch informative Begleitveranstaltungen für Lehrkräfte und Eltern wird 

die pädagogische Prävention an Schulen umfassend unterstützt.  

 

Sie und Ihr Kollegium sind wichtig, um Mädchen und Jungen besser vor sexueller Gewalt zu 

schützen. Mit einem Schutzkonzept machen Sie Ihre Schule zu einem geschützteren Ort. Sie 

signalisieren, dass betroffene Kinder und Jugendliche an Ihrer Schule ein vertrauensvolles Ge-

genüber finden und zeigen damit, dass hier kein Raum für sexuelle Gewalt ist.  

 

Wir wünschen uns, dass Schutzkonzepte in allen Schulen bald gelebter Alltag werden und zählen 

hierbei auch auf Ihre Schule! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Johannes-Wilhelm Rörig    Dr. Stefanie Hubig 

 


