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Organisationsanweisung für Kleingruppenveranstaltung
Liebe Ausrichter,
damit es für alle Beteiligten eine professionelle und erfolgreiche Veranstaltung wird
und man bei Ihnen auch noch einige Monate danach von diesem gelungenen Präventionstag spricht und Sie viel Lob von den Eltern und Medienvertretern erhalten, bitten wir folgende Punkte einzuhalten.
Wir schlagen vor, dass Sie diese Instruktionen vervielfältigen (z.B. als Foto über
WhatsApp) und Sie den Eltern der teilnehmenden Kinder zukommen lassen, damit
diese auch über den Ablauf informiert sind.
Vor der Veranstaltung
Der Theorieteil findet im Wohnzimmer (alternativ Partykeller, Garage, Kirchensaal, Vereinsraum), die Praxis draußen (auf dem Spielplatz, im Garten,
teils an einer Straße) statt.
Bitte geben Sie den Kindern zuvor ausreichend Freizeit, sodass nicht zu viel
Programm an dem Tag stattfindet und Ihr Kind entspannt den Sicherheitskurs
absolvieren kann.
Bitte beachten Sie zusätzlich auch die Punkte in den AGBs.
Wir bitten, die Homogenität der Gruppen (Alterszusammenstellung) je Wohnzimmerkurs strikt einzuhalten und die maximale Kursstärke von maximal
20 Kinder pro Sicher-Stark-Kurs nicht zu überschreiten. Außerdem bitten wir
nur maximal 3 Jahrgangstufen in einem Sicher-Stark-Kurs zu organisieren. Es
können z. B. kein Vorschulkind und ein Viertklässler gleichzeitig in einem
Kurs geschult werden. Hier müssen dann 2 Kurse stattfinden, wenn die Alterspanne sehr unterschiedlich ist.
Die Kinder müssen Sportsachen und zusätzlich warme sowie regenfeste Kleidung und festes Schuhwerk für die Außenaktionen mitbringen, weil das Expertenteam verschiedene Rollenspiele draußen durchführen wird und ein Kleidungswechsel während des Sicher-Stark-Kurses notwendig sein kann.
Sie müssen 2 Stunden für den Aufbau und 2 Stunden für den Abbau einkalkulieren.
Am Sicher-Stark-Tag
Bitte beachten Sie, dass das Sicher-Stark-Team jeweils 2 Stunde vor Start der
Veranstaltungen für den Aufbau benötigt. Mindestens 2 Aufsichtspersonen
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müssen vor Kursbeginn bereits anwesend sein, weil diese vorher eingewiesen
werden, um die Kinder während der Veranstaltung in den jeweiligen Stationen
zu instruieren, zu begleiten und die Pausengestaltung zu übernehmen. Vor Beginn der Veranstaltung erhalten diese 2 Aufsichtspersonen dazu eine 30 Minuten-Einweisung in die jeweiligen Stationen, die draußen stattfinden. Diese
beiden Erwachsenen (Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen) müssen die 8 Stunden komplett von Anfang bis Ende anwesend sein.
Im Eingangsbereich wird eine Elterninformationsecke aufgebaut, soweit der
Platz ausreicht. Bei allen Schulungsmaßnahmen sind die Eltern 38 Minuten,
vor dem Ende des Sicher-Stark-Kurses eingeladen. Wenn der Platz ausreicht,
können die Eltern auch während der kompletten Veranstaltung anwesend sein
und schauen, wie das Kind sicher und stark gemacht wird. Wenn der Platz ausreicht, wären 5 Tische wünschenswert. Für eine Eltern-PowerpointPräsentation im Vorraum sollte eine (funktionierende) Steckdose vorhanden
sein.
Der Präventionsexperte wird 120 Minuten vorher anreisen, um die Feinabstimmung durchzuführen.
Getränke und kleine Speisen zur zwischenzeitlichen Stärkung für alle Anwesenden sind sinnvoll.
Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder pünktlich zum Kursstart bereits umgekleidet und vor Ort in der Umkleide sind.
Das Sicher-Stark-Team begrüßt es sehr, wenn die Eltern 38 Minuten vor Kursende anwesend sind, um weitere Tipps für den Familienalltag zu erhalten und
darüber von Ihnen im Vorfeld informiert werden. Dieser Abschluss ist sehr
hilfreich und kann ggf. auch individuelle Stärken/Schwächen aufzeigen. Bitte
sprechen Sie dafür gegebenenfalls die PräventionsexpertenIn an.
Wir bitten um Bereitstellung eines DVD-Abspielgerätes und Fernsehers/ Monitors für einen kurzen Filmbeitrag. Das weitere Material (Poster, Schlagkissen, Pratzen, Plakatpapier, Papprollen, Dienstfahrzeug, Stifte, Bleistifte, Klebestifte, Klebeband, Namensschildchen, Elterninfoecke etc.) wird vom SicherStark-Team mitgebraucht und zur Verfügung gestellt.
Im Anschluss an die Veranstaltung haben die Eltern die Gelegenheit, weiteres
Material zum Ausbau der erlangten Erkenntnisse zum Thema "Kinder stark
machen" zu erwerben; dazu sollten diese Bargeld verfügbar haben, da es uns
nicht immer möglich ist, Kartenzahlungen vor Ort zu akzeptieren.
Corona –Tipps : Bitte größere Räume auswählen, im Sinne der Abstandsregelung anpassen
besonders geregelte Wegeführung (speziell auch beim Ein- und Ausgang).
Ausgabe von Desinfektionsmittel, wenn nicht vorhanden.
ggfls. Ausgabe von Mund-Nasen-Masken.
Anpassung der Verpflegung, um die Abstandsregelungen zu gewährleisten.
Sollten Sie noch Rückfragen haben, dann können Sie sich für direkte Absprachen an
die Präventionsberater/Innen auf Ihrem Angebot wenden.

