
3. Kinder- und Jugendschutzsitzung am 03.09.2021

Anwesende: Björn, Isabell, Yvonne F., Matthias, Noemi, Udo L., Beate und Thessa

Tagesordnung:

1. Stand Weiterbildung Kinderschutzbeauftragten

- Matthias und Noemi machen am 18.-19.09.21 eine Schulung vom „Landessportbund Berlin“

- Yvonne über „Stadtsport  Potsdam“ wird was organisiert  wo Yvonne dran teilnehmen möchte,

Termin steht jedoch noch nicht fest

2. Fahne „Wir schauen hin!“

- Stefan Bleidorn entwirft ein Logo und der LFA stellt ein bisschen Geld dafür zur Verfügung

- wenn das Logo entworfen ist, dann kann die Fahne bestellt werden (Matthias und Björn kümmern

sich darum wo die Fahne bestellt werden kann)

- Aufkleber bestellen? Damit die Kinder und Jugendlichen was zum mitnehmen haben

3. Statische Seite auf olberlin.de

- Logo auch auf die Seite packen sobald es fertig ist

- Die KiJu-Schutz Beauftragten sollen einen Text schreiben mit Foto für die Seite in dem sie sich

vorstellen

4. JLVK

-  Die  Betreuer  könnten  sich  mal  zusammen  setzen  zum  Austausch  über  die  Maßnahmen  in

anderen Bundesländern, könnte man im Rahmen der Teamleiterrunde machen? → Eher nicht der

richtige Rahmen, weil die anderen eher unvorbereitet sein werden

- Vielleicht eine Runde auf der Zielwiese machen mit den Kinder und Jugendlichen damit sich die

KiJu Schutz Beauftragten vorstellen? → Kinder  und Jugendliche haben keinen Kopf  dafür  am

JLVK Wochenende

5.  Workshop  Baustein/Ablauf  für  ein  Treffen/Schulung  für  die  Kinder  und

Jugendlichen zur Sensibilisierung und Aufklärung über ihre Rechte erstellen

- Idee den Kindern und Jugendlichen einen Workshop anzubieten, sie zu sensibilisieren

- Methodisch was an die Hand bekommen in den Fortbildungen, Leitfaden haben wie man darüber

mit den Kindern und Jugendlichen spricht

- Noemi würde dafür gerne erst die Fortbildung abwarten



-  diesen  Leitfaden  dann  auch  in  Trainingslager  integrieren,  damit  man  alle  Kinder  und

Jugendlichen erreicht

- Leitfaden an das Alter anpassen, Zielgruppenorientiert

6. Maßnahmen erstellen, formulieren und zur Abstimmung geben

-  Vorschlag  von  Thessa:  dass  man  Anforderungen  an  die  Wettkampfausrichter  stellt

(Umkleidesituation, klare Trennung von Damen und Herren im Dusch- und Umkleidebereich)

- Einwurf von Björn und Matthias: keiner hat dann Lust sich an diese Anforderungen zu halten, weil

zu Aufwendig

- mit  LFA wurde die Zeltidee schon besprochen (zwei  Zelte besorgen wo sich die Kinder und

Jugendlichen geschlechtergetrennt umziehen können) und das dann den Sachen zum Ausleihen

hinzufügen, oder neuer Vorschlag: blickdichte Planen um eine Umkleide zu bilden

- wie bekommt man die Ausrichter überzeugt so eine Maßnahme umzusetzen?

- Yvonne und Max gucken mal was für Möglichkeiten es gibt, Wurfzelte sind schnell aufgebaut und

können draußen und drinnen aufgebaut werden

- Kinder und Jugendliche fragen wie sie sich die Umkleidesituation wünschen (Matthias würde bei

BT die Kinder und Jugend fragen und Yvonne beim OLV Potsdam)

- Vereinsarbeit ist sehr wichtig, weil da die größeren „Problemstellen“ sind

- im Verein: Führungszeugnis muss zukünftig vorgelegt werden

7. Sonstiges

- Matthias fragt sich mit welchem Anspruch man in die Vereine geht, wie man dort das Thema

platziert, gerade bei den Vereinen die sich noch nicht mit eingebracht haben (KOLV, OK MB)

- erweitertes Führungszeugnis? Ist das schon ein Muss für Übungsleitende?

- Fragen sammeln die bei der Fortbildung gestellt werden können durch Noemi und Matthias

- Miniflyer entwerfen und verteilen

- Fotoverabredung für Sonntag BBM Mittel


