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Infobrief Dezember 2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Sie über einige aktuelle Themen in unserer Schule informieren. 

 
1. Einführung Präventionsprogramm gegen sexualisierte Gewalt an Kindern 

Der Schulelternbeirat hat sich in den letzten Jahren für die Einführung eines 
Präventionsprogramms zum Schutz vor sexuellem Missbrauch stark gemacht.  

Die Einführung dieses Programm an unserer Schule wurde im Frühling dieses Jahres in 
Gesamtkonferenz beschlossen und wird im Schuljahr 22/23 als Testlauf in allen Klassen 
durchgeführt. Das Programm entstammt einer Initiative des Kinderschutzbundes Koblenz 

https://kinderschutzbund-koblenz.euw.de/praeventionsprogramm/ 

Bestandteil dieses Programm ist auch ein Elternabend, der am 5.12 in der Stadthalle stattfand. 
So konnten wir Eltern aus erster Hand erfahren, wie das Programm ablaufen wird. Dieser 
Elternabend war sehr informativ und alle Rückmeldungen, die wir erhalten haben, waren sehr 
positiv. Wir sind sehr froh darüber, dass dieses Programm eingeführt wird und hoffen, dass 
das Programm Bestandteil an unsere Schule in den kommenden Jahren bleibt.  

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Kollegium und Schulleitung bedanken, die die 
Einführung dieses Programm maßgeblich unterstützt haben.  

Das Programm beinhaltet mehrere Theateraufführungen und ist mit höhen Kosten verbunden. 
Der Hauptteil wird von Kinderschutzbund und Ministerium getragen, es bleibt jedoch einen 
erheblich Teil, der noch finanziert werden muss. 

Ohne unsere Sponsoren hätten wir dieses Programm nicht durchführen können. Ein dickes 
Dankeschön an Brille Schöttinger, Getto Türen - Fenster - Sonnenschutz, Schramm KG, 
Bücher Pausch, St. Georgs Apotheke,  Apotheke an der Passage und an unseren 
Förderverein, die finanziell das Programm unterstütz haben.   

https://kinderschutzbund-koblenz.euw.de/praeventionsprogramm/
https://www.schoettinger.de/schoettinger-start
https://www.getto-kandel.de/
https://www.gut-gruppe.de/unternehmen/schramm-kg
https://buch-pausch.buchkatalog.de/
https://www.apotheke-kandel.de/
https://www.koehler-apotheken.de/content/apotheke-an-der-passage.30.html
https://foerderkreis.grundschule-kandel.de/
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2. Situation in den Toiletten - Zusätzliche Reinigungskraft  

Die Situation in den Toiletten unserer Schule ist seit langen nicht zufriedenstellend und der 
SEB suchte zusammen mit dem Träger nach Lösungen.  

Dieses Jahr haben mehrere Gespräche zwischen unserem Verbandsgemeindebürgermeister 
Herrn Poß und Mitarbeitern der Verbandsgemeinde mit dem SEB stattgefunden. Alle 
Gespräche waren sehr konstruktiv und lösungsorientiert.  

Der schlechte Geruch in den Jungstoiletten wurde fachmännisch untersucht und die Ursache 
gefunden. Als Ergebnis wurden alle Filtersysteme in den Pissoiren ausgetauscht, die 
Wartungsprogramme angepasst und spezielle Mittel für die Reinigung der Pissoire 
angeschafft.  

Wie mehrfach angesprochen ist Sauberkeit in den Toiletten ein wiederkehrendes Thema an 
Schulen, so auch an unserer. Wir haben dem Träger daher vorgeschlagen, eine zusätzliche 
Reinigungsschicht für die Toiletten während des Schulbetriebs einzuführen. Dies sorgte an 
Schulen schon für mehr Sauberkeit. Ziel ist nicht nur die Toiletten zu säubern, sondern auch 
Präsenz zu zeigen. 

Die Verbandsgemeinde geht dem Anliegen des SEB nach und wird in den nächsten Monaten 
einen zusätzlichen Reinigungsschicht vormittags einführen. Diese Entscheidung begrüßen wir 
und möchten uns ausdrücklich bei Herrn Poß an dieser Stelle bedanken. Herr Poß hat sich 
persönlich dafür eingesetzt, ebenso wie bei der Installation von Warmwasser in den 
Toilettenräumen, um diese Maßnahme zu ermöglichen.  

Wir möchten uns auch für die offene, direkte und unkompliziertes Kommunikation zwischen 
Herrn Poß und uns Elternvertretern bedanken.  

3. Bedarfsampel an der Marktstraße 

Wie Sie bereits wissen, plädiert der Schulelternbeirat für die Installation einer Fußgängerampel 
an unserer Schule:  

https://www.elternbeirat.grundschule-kandel.de/34-sicherer-schulweg-bedarfsampel-status 

Die Nachfrage nach dem aktuellen Stand bei Herrn Niedermeier und Herrn Gaudier blieb letzte 
Woche unbeantwortet. Wir können Ihnen daher leider keine neuen Informationen zukommen 
lassen. 

 
4. Aktion „Mein Schulweg“ – Winter Edition 
 
Wir wollen dieses Jahr die Aktion „Mein Schulweg“ mehrmals anbieten, erstmals auch im 
Winter. 
https://www.elternbeirat.grundschule-kandel.de/40-mein-schulweg-aktion-juni-2022 
Um diese Aktion durchführen zu können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir benötigen 
Eltern, die morgens die Stempelstationen betreuen. Die Aktion wird voraussichtlich Ende 
Januar bzw. Anfang Februar stattfinden. Wer bereit ist zu helfen, meldet sich bitte unter 
miguel.elternbeirat@outlook.de oder telefonisch, per SMS oder WhatsApp unter der 
Nummer 0178 3070530. 
 

 
Wir wünschen Ihnen ruhige Wintertage und sofern Sie dies für sich annehmen möchten, 
besinnliche Weihnachten. Wir hören voneinander spätestens im neuen Jahr. Guten Rutsch!  
 
Ihr Elternbeirat  

https://www.elternbeirat.grundschule-kandel.de/39-infobrief-april-2022
https://www.elternbeirat.grundschule-kandel.de/34-sicherer-schulweg-bedarfsampel-status
https://www.elternbeirat.grundschule-kandel.de/40-mein-schulweg-aktion-juni-2022

