
Mut tut gut im Frühjahr 2022 – Vorinformation zur Anmeldung 

 

Seit 2012 nehmen wir als Grundschule regelmäßig am Kurs „Mut-tut-gut“ teil.  

Dahinter verbirgt sich ein Kurs, den die Volkshochschule für Kinder und Eltern 

anbietet.  

Der Selbstverteidigungslehrer Torsten Wolf zeigt den Kindern wichtige Kniffe und 

Griffe, ermutigt sie, Nein zu sagen, wenn Erwachsene, zumal Fremde, sie zu etwas, 

das sie nicht wollen, überreden möchten. Und er macht den Schülern klar, was 

Mobbing bei den Opfern bewirkt und wie sich Anzeichen rechtzeitig erkennen lassen. 

Nicht nur Kinder werden in diesem Kurs geschult, sondern auch deren Eltern. Damit 

sie ihren Kleinen den Rücken stärken können. Es geht aber auch darum, ihnen ganz 

simple Dinge nahezulegen. Etwa, dass Eltern mit Kindern immer Codes vereinbaren 

sollten. Kommt Mama oder Papa etwas dazwischen und sie müssen einen 

Bekannten, der das Kind aber nicht kennt, darum bitten, den Nachwuchs abzuholen, 

sollte das Kind keinesfalls einfach so mitgehen. Kennt der Erwachsene den Geheim-

code, besteht keine Gefahr.  

Sinnvoll ist es, den Kurs, der immer samstags angeboten wird, mehrere Jahre in 

Folge stattfinden zu lassen. Einmal erworbenes Wissen wird dabei gefestigt, es 

kommen aber auch immer neue Lernbausteine hinzu, so dass das Antigewalt- und 

Präventionstraining spannend für alle Generationen bleibt.  Voraussetzung, dass ein 

solcher Samstagskurs stattfinden kann, ist, dass mindestens zwölf Kinder und 

mindestens ein Elternteil an ihm teilnehmen. Anmeldungen nimmt die Schulleitung 

entgegen. Trainiert wird bei uns in der Aula. Denn im Kurs wird nicht nur Theorie 

gepaukt. Die Kinder probieren auch die richtigen Selbstverteidigungsgriffe und vieles 

mehr aus.  

Es ist auch möglich, wenn die Corona-Situation es zulässt, Kinder aus anderen 

Schulen dazu einzuladen, damit der Kurs zahlenmäßig stattfinden kann. 

 

Klasse 3/4 Samstag, 19.03.2022, ca. 9.00 – 16.00 Uhr 

Klasse 1/2 Samstag, 09.04.2022, ca. 9.00 – 16.00 Uhr 

 

Die Kosten betragen 39,00 € pro Familie. Mitglieder des Fördervereins 

bekommen einen Teil der Kosten erstattet. Bitte melden Sie Ihr Interesse über 

das Sekretariat an. Genaueres erfahren Sie noch vor den Winterferien. 

M. Listing im Auftrag des Fördervereins 
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